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Mit 81 in den Text eingedruckten und auf 4 Tafeln zuſammengeſtellten chalcotypiſchen Figuren. 

Königsberg, 1853. 

Sn Kommiffion bei den Gebrüdern Bornträger. 



Man muß den Augen mehr trauen, als den Meinungen. 

Ariftoteles. 



Den 

um die Entwicklungsgefchichte hochverdienten Forfchern, 

Herrn Karl Ernft von Baer, 

Herrn Martin Barry, 

Herrn Th. Ludw. Wilh. Bifchoff, 

Herrn Johannes Müller, 

Herrn Heinrich Rathke 

und 

Herrn Rudolph Wagner, 

widmet dieſe Schrift 

mit der Bitte, den Inhalt derſelben einer ſtrengen und unpartheiiſchen Prüfung zu würdigen, 

ehrerbietigſt 

der Verfaſſer. 



PRAEEATEO 

— anni unius spatium praeterlapsum est, postquam in opere a me edito (Bei- 

träge zur Anatomie und Physiologie der Weichthiere, Königsberg, 1851.) 

sententias nonnullas de vasis aquiferis, quae dicuntur, Acephalorum, de sysiemate 

lacunarum et de functione organi illius, a Bojano primum descripti, ab illustrissimis 

autoribus latas et a plerisque aliis acceptas, impugnavi; ac denuo librum emittere 

coaclus sum ad quaestionem multo graviorem pertractandam. Permulti certo lectores 

non paululum obstupescent legentes, me observationibus innumerabilibus et argumentis 

evidentibus comprobaturum esse, spermatozoa post quamlibet conceptionem in ovula 

intrare, intra vitellum dissolvi et in nucleolos dilabi eoque in succum et sanguinem 

animalis futuri transire! — 

Haud sane me fugit, quid valeat certamen, cum principibus literarum hac de 

re ineundum, quorum multi scriptum meum ob tantam absurditatem plane rejicere et 

inanibus rebus fictis adnumerare parati erunt. Verumenimvero uti in praefatione 

opusculi mei, supra nominati, oro atque rogo, ne quis judiecio occupato de causa 

mea, quamvis temere constlituta esse videatur, decernat, multo magis praeclarum illud 

Aristotelis, huic operi a me praepositum, reminiscatur. Jam vero equidem affirmo, 

me bis mille saltem ovula quam accuratissime et diligentissime observasse et explo- 

rasse easque observationum mearum, quae ad sententiam meam dijudicandam maximi 

momenli esse videbantur, tribus collegis examinandas monstrasse. Itaque spero, fore, 

ut a nemine inauditus damner. 



Borwort 

Kaum ift ein Jahr verfloffen, feit ich im den von mir herausgegebenen Bei- 
trägen zur Anatomie und Phyſiologie der Weichthiere mehrere, als voll- 

giftig in die Wiſſenſchaft reeipirte und durch die wichtigften Autoritäten fanktionirte 
Anfichten über die fogenannten Waſſergefäße, das Lakunenſyſtem und das Bojanus’iche 

Drgan der Acephalen zu befämpfen mich veranlaßt fand; und fchon wieder fühle ich 
mich gedrungen, mit einer Schrift vor die Deffentlichfeit zu treten und darin einen 
Gegenitand von weit höherer und umfafjenderer Bedeutung zu erörtern. Gewiß werden 
die meiften Leſer höchlich erftaunen, wenn fie erfahren, daß ich den vollftändigen und 
durch unzählige Beobachtungen verbürgten Beweis zu Kiefern beabfichtige, daß bei jeder 

thierifihen Befruchtung die Spermatozoiven in das Gi eindringen, innerhalb des 
Dotters ſich auflöfen und in Kerne zerfallen und dadurch in die Säftemaſſe des 
fünftigen Organismus übergehen! — 

Sch fühle tief das Gewicht diefer Fühnen Behauptung, worurd ich mit den 
Koryphäen der Willenfchaft in Wiverfpruch gerathen muß, von denen mancher fich 
verfucht fühlen wird, meine Schrift ob folcher Abfurdität ungelefen bei Seite zu 

werfen oder höchitens zu den Kuriofitäten in der Wiffenfchaft zu rechnen. Doc ich 
muß auch bier, wie in der Ginleitung zu meiner oben genannten Schrift, dringend 

bitten dem Urtheile nicht vorzugreifen, Sondern vorher unpartheiiſch zu prüfen und meine, 
anfcheinend jo voreilige Behauptung mit dem, von mir als Motto gewählten, Aus- 
Ipruche des großen Philofophen und Naturforfchers Ariftoteles zu entſchuldigen. Ich 

habe die Nichtigfeit meiner Beobachtungen an wenigitens 2000 Giern mit Sorgfalt 
und gewilfenhaften Zweifel geprüft und die wichtigiten Theile verfelben durch drei 

meiner hieſigen Kollegen fonftatiren laſſen. Sch glaube daher ein Necht zu der Bitte 
zu haben, dab man mich nicht ungehört verdamme. 



VIII 

Observationes meas, hoc in opere expositas, etiam aliis quibusdam rationibus 

non plane congruere cum nolionibus hodieque ratis, ipse quidem quodammodo doleo; 

nihilominus autem merito atque optimo jure meum esse existimavi, ea, quae mi- 

eroscopii egregii ope et inlegra oculorum acie vera esse, cognovi, libere pronuntiare, 

neque scriplorum auloritali servire. Quamvis autem conscius mihi sim, me qua- 

libet opinione praejudicata nec faclis confirmata pro viribus abstinuisse, tamen 

tantum abest, ut omnia ea, quae observalionibus meis inventa sunt, extra omnem 

dubitationem posita esse, censeam, ut correctiones et admonitiones, non artis prae- 

ceptis, sed factis innitentes, cum desiderio exoptem. Certissime autem spero, fore ul 

res, hoc in opere tractandae, a viris doctis abhine non amplius commenticiae et co- 

gitatione effictae habeantur, quibus inelytus ille embryogeneseos interpres (Th. Ludw. 

Wilh. Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Meerschweinchens, 

Giessen, 1852, pag. 13.) nuperrime eliam eas adnumeravil. 

Viris illustrissimis C. G. Ehrenberg, J. Müller et H. Rathke, sicut doc- 

tissimo Guil. Schiefferdecker Regiomontano gralias quam maximas ago semperque 

habebo, quod nonnulla praesidia doctrinae, non facile impetrabilia, mihi suppe- 

ditarunt. 

Figurae chalcotypicae, textui insertae, quamvis tabularum, a me ipso pictarum, 

subtilitatem plane non assequantur, tamen, quum nihil viti habeant, ad verborum 

sensum explicandum et ad varias res novas, a me invenlas et in hoc opere primum 

descriptas., intelligendas afferent. 

Insterburgi, d. 20. Decembr. 1852. 

AUTOR. 



IX 

Auch in anderer Beziehung ſtehen die in diefer Schrift niedergelegten Ergebniſſe 
meiner Unterfuchungen nicht überall mit den bisher geltenden Anfichten im Einflauge. 

Sp fehr ich ſelbſt dies einerfeits bedaure, jo muß ich doch andererjeits jowohl das Necht 
als auch die Pflicht für mic in Anfpruch nehmen, dasjenige, was ich mit Hilfe eines 

vorzügliihen Mifroffopes und eines ungefchwächten Auges als richtig erfannt zu haben 

glaube, ohne Nüdjicht auf entgegenftehende Autoritäten auszusprechen. Obgleich ich 
mir jedoch bewußt bin mich von jeder vorgefaßten und nicht durch Thatfachen begründeten 

Anficht nach Kräften frei erhalten zu haben, fo bin ich doch felbjt weit entfernt die 

Ergebniſſe meiner Forfchungen für untrüglich auszugeben, und werde daher jede Berichti- 
gung und Belehrung, welche ſich nicht auf theoretifche Gründe, fondern auf Ihatfachen 

ſtützt, dankbar annehmen. Jedenfalls hoffe ich aber, daß der in diefer Schrift behandelte 

Gegenftand nunmehr endlich aufhören werde in der Wilfenfchaft für „eine Geburt der 

Phantaſie“ zu gelten, wofür derfelbe noch ganz neuerlich von einem auf dem Gebiete 
der Embryologie hochberühmten Forfcher (Th. Ludw. Wilh. Bifchoff, Entwicklungs— 

geſchichte des Meerfhweindens, Gießen, 1852, ©. 13.) erklärt worden ift. 

Den Herren Brofefioren C. ©. Ehrenberg, Joh. Müller um H. Nathfe, 

fowie Herrn Dr. W. Schiefferdeder in Königsberg, welche die Güte gehabt haben 
mich mit einigen, in meinen Berhältnilfen mir fchwer zugänglichen, Titerarifchen Hilfs: 

mitteln und Notizen zu unterftügen, fage ich dafür meinen tiefgefühlten Danf, 

Die dem Terte eingedrudten chalfotypiichen Figuren find zwar in der Zartheit 
und Schärfe der Ausführung hinter den von mir gefertigten Driginalzeichnungen 

weit zurücigeblieben, aber Eorreft, und werden daher hoffentlich dazu beitragen die Deut- 
Tichfeit der Darjtellung zu erhöhen und das Verftändniß der mancherlei neuen, in dieſer 

Schrift zum erjtenmal beiprochenen Gegenftände zu erleichtern. 

Inſterburg, den 20. Dezember 1852, 

Der Verfaſſer. 
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PARS PRIMA. 

OBSERVATIONES SPERMATOZOORUM, IN OVULA UNIONUM ET 

ANODONTARUM INTRANTIUM. 

Erſter Theil. 

Unterfuchungen über den Eintritt der Spermatozoiven in das Ei 

der Fluß- und Teichmuſchel. 



Multum egerunt, qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt. — Multum adhuc zestat 

operis, multumque restabit, nec ulli nato post mille secula praecludetur occasio aliquid adhuc 

adjiciendi. — Faciamus ampliora, quae accepimus; major ista hereditas ad posteros transeat. 

Seneca, Epist. LXIV. 

Der innere Vorgang bei der Befruchtung ift noch ganzlich unbekannt, und hat bis jest um fo 

weniger ſchon erfannt werden können, da man früher noch in Öinficht der Vorfragen über den Ort der 

Befruchtung ungewiß war. Hauptfächlih wäre es von MWichtigfeit zu willen, welche Rolle dabei die 

Samenthierchen fpielen, ob fie dazu dienen, die befruchtende Materie nur zu verbreiten, gleichwie die 

Inſekten durch Verbreitung des Pollens zur Befruchtung der Pflanzen mitwirken, oder ob in ihnen 

felbjt wejentlich das befruchtende Prineip enthalten ift. 

J. Müller, Handbuch der Phyfiologie des Menfchen, Band II. S. 649. 

% 



CAPUT PRIMUM. 

NARRATIO INVENTIONIS. 

Postquam Joannes Müller in commentario, quo 

miram cochleae cujusdam generationem exposuil, 

in Synapta digitata, Holothuriarum genere, observa- 

tam, effatus est‘), vesiculam germinativam sive nu- 

cleum lucidum vitelli in hujus cochleae ovulis non 

evanescere, sed in usum corpusculorum lucidorum 

intra globulos sulcatos converti, recordatus sum, me 

ipsum jam pluries in ovario Anodontae, divisione vi- 

telli nondum instituta, intra vesiculam germinativam 
plane perspicuam atque inviolatam duo ad quatuor 

corpuscula lucida conspexisse, quae e macula germi- 

nativa, ab initio simplice, exorta esse videbantur, et 

tum magnitudine tum habitu suo a globulis vitelli- 
nis magnopere differebant. Jam vero per aestatem 

praeterlapsam aliis observationibus microscopicis im- 

peditus, quominus hanc rem ulterius prosequerer, 

mense Sextili in animum induxi accuratius inspicere, 

quid tandem factum esset de forma maculae germi- 
nativae, libo illi simili, a Gallis ‚‚biscuit‘“ nominato, 

et ame mense Aprili in Anodonta aperte conspecta. 

Attamen quum ovula fere omnia, exceptis perpaucis 

marcescentibus et pusillis, jam dudum in branchias 

provecta eaque adultiora invenirem, in Anodonta 

hac de re nihil amplius dignoscere potui. Ceterum 

in eodem lacu Unionis species’) satis magna haud raro 

invenitur, cujus ovula apud nos multo serius evolvi 

solent, quare etiam hujus animalis ovarium per- 

scrutatus sum et in eo magna cum voluptate vesi- 

culam et maculam germinativam plane perspicuas 

inveni, et quidem hancce tum simplicem, tum forma 

illa peculiari, libo „biscuit“ simili, tum proces- 

) Müllers Archiv, 1852, ©. 19. 
°) Unio tumidus Retz. et Nilss. 

Erfter Abſchnitt. 

Gefchichte der Entdeckung. 

Nachdem Johannes Müller in ſeiner Beſchrei— 
bung der im Leibe einer Holothurie (Synapta digitata) 
ſtattfindenden wunderbaren Erzeugung von Schnecken 
den Ausſpruch gethan hatte’), daß das Keimbläschen 
oder der helle Kern des Eierſtockdotters bei dieſen 

Schneden nicht verfchwinde, fondern zu den hellen 

Körpern im Innern der Furchungskugeln verbraucht 
werde, erinnerte ich mich, daß ich ſelbſt Schon oftmals 
im Ovarium der. Teichmufchel, lange Zeit vor dem 
Beginne der Dotterfurhung, im Innern des fehr 
deutlih wahrnehmbaren und unverletzten Keimbläs— 
chens zwei bis vier helle Körperchen gefehen hatte, 
die anfcheinend aus dem anfangs einfachen Keimflecke 
entitanden waren und fi durch ihre Größe und ihr 
übriges Ausfehen von den Dotterfügelchen mwejentlich 
unterfchieden. Nachdem ich nun im Laufe dieſes 

Sommers einige andere mifroffopifche Unterfuchungen 
ausgeführt und deshalb nicht Zeit gehabt hatte jenen 

wichtigen Punft weiter zu verfolgen, bejchloß ich im 
Monat Auguft diefes Jahres, einmal genauer nach— 
zufehen, was aus ver bereits im April von mir bei 

Anodonta deutlich erfannten Biseuitform des Keim— 
flef8 geworden ſei. Da ich aber die Dvula mit 

Ausnahme einiger, anfcheinend in der Entwidelung 
zurücgebliebener und etwas verfümmert ausfehender, 
natürlicherweife längft in den Kiemen und fchon fehr 
weit entwidelt fand, jo vermochte ich über diefen Ge— 
genftand bei der Anodonta nichts mehr feftzuftellen. 
Es lebt jedoch in demſelben Teiche eine ziemlich große 
Species der Flußmufchel?), die fich hier zu Lande weit 
ſpäter im Jahre zu entwiceln pflegt; deshalb unterfuchte 

1* 



sibus parvulis hemisphaericis praeditam, tum du- 

plicem, tum triplicem et quadruplicem. Praeterea 

quum nonnullorum Unionum ovaria spermatozois 

referta essent, hoc in genere tempus opportunum 

deprehendi. 

Attamen quum ovula ipsa accuratius inspicerem, 

nonnihil miratus sum, nonnulla eorum, quamvis 

plane inviolata neque vitro tectorio compressa es- 

sent, de petiolis tenuissimis membranaceis pendere, 

cujus rei causam eo minus intelligere potui, quum 

ovula Najadum plane perspicue e vesiculis, petiolis 

non praeditis, exoriantur, quamvis nonnulli specula- 

tores naturae, ea de petiolis pendere, contenderint. 

Quum vero vitris lentieularibus fortioribus ea inspice- 

rem, animadverti, illos nonnullorum ovulorum petio- 

los tunicam externam sive corlicalem ovulorum per- 

forasse et processus ampullacei, e membrana al- 

buminis, tunicae corticali proxime adjacente, exorti 

speciem habere, eorumque aperturam externam 

tum patere, tum paululum constrietam et coarctatam 

esse. Simul intra hos processus, petiolis similes, 

corpuscula oblonga, transversa conspexi, quorum 

formam spermatozoorum figurae, optime mihi notae, 

simillimam esse, cognovi; quare non potui, quin 

suspicarer, spermatozoa hie in ovula intrasse. Jam 

vero quum eandem formationem non solum in uno 

ovulo vel nonnullis, sed in plurimis eorum, accu- 

ralissime a me inspectorum, animadverstissem, atque 

in nonnullis praeter illos processus, supra memo- 

ratos, e membrana albuminis ortos, etiam similes 

processus membranae vitellinae, in illos pergentes, 

atque intra hos illa corpuscula transversa, sperma- 

tozois similia, conspexissem; — tum subinde caligo 

ab animo meo tanquam ab oculis dispulsus est et 
divinitus quasi mihi apparuit, me hic actum phy- 

siologiceum justum contemplatum esse, jam dudum 
quidem a philosophis et rerum naturalium investi- 

gatoribus, tum veteribus?), tum recentibus, divi- 

natum et affirmatum, sed a nemine extra omnem 

dubitationem positum. 

ich auch das Ovarium diefes Thieres und fand darın zu 
meiner Freude das Keimbläschen und ven Keimfleck noch 

deutlich vor, letztern theils einfach, theils biseuitförmig, 

theils Doppelt, theils mit kleinen halbfugeligen Aus— 
wüchſen serfeben, theils dreifach und vierfach. Ebenſo 

waren bei mehreren weiblichen Eremplaren die Dvarien 
mit Samenzellen in Menge gefüllt, fo daß ich alfo bei 
diefem Thiere den richtigen Zeitpunkt getroffen hatte. 

Bei genauer Betrachtung der Eier fiel es mir 
jedoch auf, daß manche derſelben, obgleich fie im 
Innern ganz unserfehrt und nicht etwa durch das 
Deefgläschen gequeticht waren, an einem ganz feinen, 

dünnhäutigen Stiele zu hängen fchienen, eine Erfchei- 

nung, die ich mir um ſo weniger erflären konnte, da 

man bei den Najaden die Entjtehung der Eier aus 

runden, ungeftielten Bläschen ftets ſehr deutlich ver— 

folgen fann, wenn aud manche Beobachter bes 

hauptet haben, daß dieſelben geitielt ſeien. Bei ge> 

nauerem Zufehen unter ftarfen Bergrößerungen über- 

zeugte ich mich ferner bei manchen Eiern, daß jene 
anfcheinenden Stielchen Die äußerſte Eihaut durch— 

bobrten, wie eine flafchenhalsförmige Ausftülpung der 

der Schalenhaut dicht anliegenden Eiweißhaut aus— 

faben und an ihrem äußern Ende theils offen ftanden, 

theils etwas eingefchnürt und verengert waren. Zu— 
gleich bemerkte ich im Innern dieſer geſtielten Aus— 

ftülpungen ein fleines, querliegendes, längliches Kör— 
perchen, deſſen Aehnlichfeit mit der mir wohlbefannten 
Geſtalt der Samenzellen bei den Mufcheln mir ſofort 

auffiel und mich auf die Vermuthung bringen mußte, 

daß bier wohl gar eine Samenzelle in das Innere 

des Eichens eingedrungen fer. Ms ich aber ganz 
diefelbe Bildung nicht bloß an einem oder einigen 
derfelben, fondern an fehr vielen, ja der Mehrzahl 
der son mir genau betrachteten Eier vorfand, und in 

einigen fogar außer jener oben erwähnten Ausſtülpung 

der Eiweißhaut noch eine derfelben ähnliche und in 
fie zum Theil hineinreichende Ausftülpung der Dotter- 
haut und im Innern der letztern das querliegende, 
den Samengellen ähnliche Körperchen vorfand; — Da 

fielen mir plößlich Die Schuppen von den Augen, und 
wie mit einem Zauberfchlage ward e8 mir flar, daß 

ich hier einen normalen phyſtologiſchen Vorgang vor mir 
hatte, ver zwar ſchon längſt son Altern’) und neuern 

Denfern und Forfchern geahnt und behauptet, aber noch 
son Niemandem unzweifelhaft nachgemwiefen war. 

°) Bergl. C. ©. Ehrenbera, Ueber die Formbeſtändigkeit und den Entwicklungskreis ber organiichen Formen, 1852, ©. 25. 



Etenim hac in causa non agitur observatio unius 

vel plurium animalculorum spermaticorum, quae 

dieuntur, in ovula intrantium, sed modus physio- 

logicus plane perspicuus et extra omnem dubita- 

tionem positus, quin per omnia stadia persequen- 

dus, cujus ratio ea est, ut ovulum processum gem- 

maceum agat, cujus membrana vitellina ab initio 

particeps non est, ut hic processus dehiscat, et, 

spermatozoorum, ovula circumdantium, uno recepto, 

constringatur, ut membrana vitellina postea eodem 
loco dehiscat et spermatozoon in saccum vitellinum 

admittat, ita ut hoc pars essentialis ovuli, ad fe- 

cundationem maturi, fiat. — 

Postquam hanc ratlionem mente plane compre- 
hendi, a tribus collegis meis hujus urbis petii, ut 

inventum meum oculis perlustrarent. Quo facto 

omnes, re accuratissime examinala, hoc testi- 

monium, rogante me, promto animo composue- 
runt: 

Es handelte fich nämlich in dieſem Falle nicht mehr 

um die Wahrnehmung eines oder einiger, in das In— 
nere eines Eichens eingedrungener, fogenannter Samen 
thierchen, jondern um die klare und ganz unzweifelhafte 
Einſicht in einen beftimmten und in allen Stadien zu 
verfolgenden phyſiologiſchen Prozeß, welcher darin be— 

fteht, daß das Ei einen fnospenartigen Fortſatz her— 

sortreibt, an welchem anfangs Die Dotterhaut nicht 

Theil nimmt, daß dDiefer Fortſatz fich öffnet und eine 

der das Ei von außen umgebenden Samenzellen ein- 
laßt und fich dann serengert, worauf die Dotterhaut 
ebenfalls an derſelben Stelle fich öffnet und Die Samen- 
zelle in's Innere des Dotterfades aufnimmt; daß 

mithin die Samenzelle dadurch ein mefentlicher und 

integrirender Beftandtheil Des zur Befruchtung gereif- 
ten Eichens wird. — 

Als diefer Vorgang mir klar vor der Seele ftand, 
bat ich drei meiner hiefigen Kollegen, fich durch den 
Augenschein von der Objektivität meiner Entdefung 
zu überzeugen. Sie haben ſämmtlich nach forgfälti- 
ger Prüfung die Nichtigkeit meiner Angaben beftätigt 
und mir auf meine Bitte das bier folgende Zeugnik 
bereitwillig ausgeftellt: 

„Dir Unterzeichneten erklären hiermit auf unfere Ehre und der Wahrheit gemäß, daß ung Der hie— 

„ſige Kreisphyſikus Herr Dr. Ferdinand Keber am 6. und 12. September dieſes Jahres unter dem 

„Mikroffope bei 300maliger lineärer Vergrößerung eine größere Anzahl von Mufcheleiern gezeigt hat, an 

„welchen wir eine zarte flafchenhalsförmige Ausftülpung mit einem darin quer Tiegenden länglichen Körper— 

„chen ſehr deutlich wahrgenommen haben, welches letztere beſonders durch ſeine längliche Geſtalt große 

„Aehnlichkeit mit den uns ebenfalls vorgezeigten Spermatozoiden der Muſcheln zeigte. Namentlich hat 

„der unterzeichnete Dr. Grangé am 6. September die auf den Figuren 41. und 47. dieſer Schrift 

„oargeftellte Yagerung des länglichen Körperchens, theils äußerlich vor dem Cingange der Ausftülpung, 

„theils im Innern des Dotterfades, Deutlich gefehen. 

„falls gehabt. 

Den Iebtgenannten Anblid hat Dr. Pincus eben- 

Snfterburg, den 12. September 1852. 

(ge3.) Dr. Grange, Dr. 
Stabsarzt. 

Eodem die Regiae Academiae Borussorum in- 
ventum meum paucis verbis communicavi. — 

Postquam hanc rem oculis meis cognovi, ejus ra- 

iionem millies perspexi, eamque ob causam lectori 

benevolo omni asseveratione affırmare possum, me 

nihil aliud nisi integras res hic esse descripturum. 
Quamobrem certissime spero, fore, ut observationes 

meae brevissima mora ab aliis confirmentur. Ac 

primum quidem necesse est, ut materia ad obser- 

Stadelmann, 
praft. Arzt 2c. 

Dr. Bineus, 
prakt. Arzt 2c. 

An demjelben Tage machte ich Der Königlichen 
Akademie der Wiffenfchaften zu Berlin Mittheilung 
son meiner Entdedung. — 

Seit ic) diefen Gegenſtand aus eigener Anfchauung 
kenne, habe ich ihn unzähligemal auf's Deutlichtte in fei- 
nen wejentlichen Erfcheinungen erfannt und kann daher 
dem Leſer aus voller Meberzeugung die Verficherung ge- 

ben, ihm bier nur reine Thatjachen vorzuführen. Eben 
deshalb zweifle ich auch nicht Daran, daß meine Beobac)- 

tungen in fehr furzer Zeit im sollften Maaße beftätigt 



vandum idonea et tempus opportunum eligantur. 

Utrumque autem haud diffieile erit factu, quum 

natura his in rebus abundantiam quam maximam 

praebeat. Verum tempore futuro demum appare- 
bit, utrum observationes, a me in Unione et, ut 

infra exponam, etiam in Anodonta institutae, in 

aliis animalibus plane comprobentur, necne. In 

animalibus superioribus sine dubio propter minorem 

membranarum et vitelli pelluciditatem et ob alias 

varias causas haec res multo majores_ difficultates 

habet, quam in ovulis Najadum tenellis et pellu- 

cidissimis. Hanc ob causam et propter anni tempus 

provectum, ad tales exploraliones non idoneum, 

equidem nondum alia animalia tam accurate, quam 

Uniones, investigavi, persuasum autem habeo, fore, 

ut in omnibus animalibus, spermatozois praedilis, 

idem modus physiologicus, vel saltem similis, in- 

veniatur. 

Deinde magnopere suadeo, ne quis in his ob- 

servationibus iterandis alio microscopio, nisi ex- 

quisito, utatur, quoniam jure verendum est, ne 

mediocria instrumenta propter subtilitatem materiae 

inspieciendae aliqua parte deficiant. Equidem mi- 

eroscopio novo maximo, a cel. F. W. Schiek, 

Berolinensi, anno praeterlapso constructo, usus 

sum, quod tum claritate tum vi illustrante omnia 

hujus generis instrumenta, hucusque mihi nota, 

longe superat. Itaque artifiei inelyto etiam publice 

gralias ago, quod instrumentum illud egregium mihi 

vendidit. Quum enim comparationis causa sub mi- 

eroscopio minore, ceterum satis bono, easdem res, 

quamvis mihi notissimas, inspicerem, imago optica 

multo minus perfecta mihi apparuit. Verumtamen 

vix crediderim, has res in universum tam tenues 

esse, ut microscopiis solitis et satis bonis cognosci 
nequeant. 

Denique superfluum fere est monere, ne quem 

in talibus observationibus accuratissima diligentia 

et patientia deficiant ad finem consequendum. Si 

hoc loco affirmo, me post inventum illud ad hodi- 

ernum usque diem plus duo millia ovulorum, cum 

werden müfjen. Es verfteht fich freilich zuerft won 
felbft, daß man das geeignete Objekt und den richti= 

gen Zeitpunkt zur Beobachtung wähle. Beides wird 
aber nicht ſchwer zu beachten fein, da die Natur in 
diefer Hinſicht Stoff genug zur Beobachtung darbietet. 

Ob aber die von mir bei Unio und, wie ich ſpä— 
ter angeben werde, auch bei Anodonta gemachten 

Beobachtungen auch bei anderen Thieren bald ihre 
volle Beftätigung finden werden, wird Die Zukunft 
lehren. Beſonders die höhern Thiere bieten in die— 

jer Beziehung wegen der geringern Durchfichtigfeit 
der Eihäute und des Dotters und aus mancherlei 
andern Gründen viele Schwierigfeiten dar, die bei 

den zarten und durchſichtigen Mufcheleiern wegfallen. 
Deshalb und weil die vorgerücte Jahreszeit überhaupt 

derartigen Unterfuchungen nicht günftig ift, habe ich 
für jest unterlaffen müfjen, eben jo genaue Forſchun— 
gen an andern Thieren anzuftellen, zweifle aber nicht 
daran, Daß es mit der Zeit gelingen wird, denſelben 

over einen anologen phyfiologifchen Vorgang bei allen, 
mit Samenzellen verſehenen Thieren nachzumeifen. 

Ferner muß ich hier ausprüdlich den Rath hinzu- 
fügen, daß man fich bei Wiederholung der sorliegen- 

den Unterfuchungen nur sorzüglicher Mikroſkope be- 
diene, indem die mittelmäßigen bei der Zartheit des 

Gegenftandes leicht zum Theil den Dienft verfagen 
möchten. Sch habe mich Dabei eines ganz neuen, von 

Herrn F. W. Schief in Berlin im vorigen Sahre 
gebauten großen Mifroffops No. I. bevient, deſſen 
Lichtftärfe und auflöfende Kraft Alles übertrifft, was 

ich bisher in dieſer Art gefehen habe. Ich kann das 
ber nicht umhin, dem berühmten Künftler hiermit noch 

öffentlich für die gütige Ueberlaſſung dieſes ausge— 
zeichneten Inſtruments serbindlichjt zu danken. Sch 

habe abfichtlich des Vergleichs wegen Diefelben Gegen- 
ftände unter einem Fleinen, übrigens recht guten Mi- 
froffope unterfucht, aber, obgeich mir diejenigen Punfte, 

worauf es anfım, befannt waren, nur ein weit unsoll- 
fommeneres Bild erhalten Fünnen. Dennod glaube 
ich nicht, daß viefe Gegenftände überhaupt zu fein 
feien, um mit gewöhnlichen, fonft brauchbaren Mi— 

froffopen erfannt werden zu fünnen. 
Endlich ift es faft überflüffig, daran zu erinnern, 

daß man es bei derartigen Unterfuchungen an Geduld 
und Ausdauer nicht fehlen laſſen darf, um ein ficheres 
Reſultat zu erhalten. Wenn ich hier die Verficherung 
gebe, daß ic) vom Tage meiner Entdefung an bis 



adhibito vitro tectorio, tum omisso, quam accura- 
tissime inspexisse, hic numerus vixdum verum plane 

assequatur. 
non solum rem ipsam, de qua agitur, sed etiam 

actum physiologicum tam accurate, quam in uno 
animalium genere fieri potest, oculis conspicerem. 

Quare spero, fore, ut lectores rerum periti con- 

cedant, me his in rebus, ante paucos menses in- 
ventis, pro viribus ad calcem pervenisse. 

Quae in ovulis leporis cuniculi et gallinaceis 
jam hoc tempore observavi, in altera hujus libelli 

parte et in appendice exponam. 

Attamen hoc modo mihi contigit, ut, 

jest mehr als 2000 Mufcheleier theils unter dem 
Dedgläschen, bejonders aber ohne daſſelbe, forgfältigft 
betrachtet habe, ſo dürfte die Zahl eher zu Flein als 
zu groß angegeben fein. Jedoch habe ich dabei die 
Freude gehabt, nicht bloß die Thatfache felbft, worauf 
es anfam, fondern auch den dabei ftattfindenden phy- 
fiologiichen Prozeß ſo genau, als es bei einer Thier- 

gattung möglich ift, vor meinen Augen gleichfam vor— 
gehen zu fehen, und hoffe daher, daß der fachfundige Le— 
jer mir das Zeugniß nicht serfagen wird, bei einer erft 
sor wenigen Monaten gemachten Entdeckung die Boll 
ftändigfeit nach Kräften angeftrebt und erreicht zu haben. 

Das Ergebniß meiner fchon jest an Kaninchen und 

Hühner= Eiern angeftellten Unterfuchungen habe ich im 
zweiten Theile diefer Schrift und im Anhange nieder— 
gelegt. 

CAPUT SECUNDUM. 

DE SPERMATOZOIS UNIONUM. 

Priusgum de spermatozoorum introitu in ovula 

Unionum uberius disseramus, operae pretium esse 

videtur, utrorumque figuram habitumque inde ab 
eorum origine usque ad conjugii momentum paucis 

weiter Abſchnitt. 

Bon den Samenzellen‘) der Flußmufchel, 

Boor wir den Eintritt der Samenzellen in die Eier 
der Flußmuſchel ausführlich ſchildern, erſcheint es zweck⸗ 
entſprechend, eine kurze Beſchreibung beider, von ihrer 

Entſtehung bis zum Zeitpunkte ihrer Vereinigung, 

) Um Mißverſtändniſſen vorzubeugen bemerke ich, daß ich in dieſer ganzen Schrift das nicht ungewöhnliche, obgleich noch nicht 

allgemein angenommene Wort Samenzelle als Synonymum von Spermatozoid und Spermatozoon gebraucht habe, 

wie auch ein Vergleich der obigen Meberfchrift mit der danebenſtehenden Iateinifchen Iehrt. Kölliker (Handbuch der Gemwebe- 

Iehre des Menfchen, 1852, ©. 495.) bezeichnet mit vem Worte Samenzellen die fogenannten Cyften oder Entwide- 
Iungszellen, worin die Spermatozoiden entftehen, leßtere aber mit dem Worte Samenfäden. Ich Fonnte mich dieſer 
Bezeichnungsart deshalb nicht anfchließen, weil nach den Ergebniffen meiner Uuterfuchungen gerade die Zelle, nicht aber der 
fabenförmige Anhang der wefentliche Beftandtheil des Spermatozoidg ift, indem der Schwanz fehr häufig abfällt, die Zelle 
dagegen in den Organismus bes werdenden Individuums übergeht und fich darin, wie die folgende Darftellung zeigen wird, 

nach den Geſetzen der Zellenbildung weiter entwickelt. — Sm lateinifchen Terte habe ich faft ausfchließlich das allgemein 
üblihe Wort Spermatozoon gebraucht. — R. Wagner (Lehrbuch des fpeziellen Phyfiologie, ©. 15.) hat ftatt des Aus— 

drucks Samenthierchen oder Samenfaden ven technifchen Namen Spermatozoen gewählt, um damit die „lebendigen Elemente 
des Samens’ zu bezeichnen. — Valentin bedient fih in feinem Lehrbuche der Phyfiologie der Bezeichnungen Spermatozoen 

und Samenfaden; TH.%. W. Biſchoff hat fi Müllers Archiv, 1847.) für die Bezeichnung Spermatozoiden ausgefprochen. 

— Sch bin weit entfernt auf der Richtigfeit meiner Auffaſſungsweiſe beftehen zu wollen, halte dieſelbe aber bei dem heutigen 

Zuftande unferer Naturanſchauung für wohl begründet. Auf den Einwurf, welchen man gegen diefelbe son den haarför— 

migen Spermatozoiden hernehmen fünnte, werde ich fpäter zurückkommen. 



verbis describere, ut hoc modo ea, de quibus infra 
latius agendum erit, intime perspieiamus. 

Postquam ill. C. Th. a Siebold nuperrime’), 

multis Acephalorum generibus accurate inspeclis, 

virorum Leeuwenhoek et Prevost?’) opinionem, 

in Unionibus et Anodontis sexum masculinum et 

femininum sejunctum esse, extra omnem dubitatio- 

nem posuit, haec res ab omnibus, rerum naturalium 

peritis, jure confessa et constans habetur, atque, 

glandula sexuali horum animalium microscopice in- 

specta, facillime dignosei potest. 

u 

Cum praeterea ill. R. Wagner, spermatozoa 

intra cellulas, ad evolutionem eorum destinatas, 

gigni invenit, multisque animalium generibus com- 

parativo modo inspectis, hujus ralionis typum du- 

plicem exploravit‘), non alienum esse censui, in 

figuris 1. ad 18. eas quoque cellulas, in quibus 

Unionum spermatozoa evolvuntur, depingere, prae- 

sertim, quum nemo adhuc, quantum scio, eas de- 

lineaverit, quamvis in quolibet hujus generis ani- 

mali masculo abunde reperiantur. Ac consulto 

quidem harum cellularum formas, gradatim cre- 

scentes, quam expletissimas depinxi, ut viri, rerum 

periti, etiam omissa verbosa explicatione, hanc rem 

penitus introspiciant. Attamen cum supra memo- 

ravi, eas cellulas in quovis Unione masculo reperiri, 

addendum est, gradus evolutionis earum inferiores 

praecipue in iis animalibus offendi, quae nondum 

) Müller’s und Wiegmann’s Archiv, 1837. 

) Dfen’s Allg. Naturgefchichte, Band V. ©. 266 u. 318. 

) Lehrbuch d. fpez. Phyfiologie, $. 175 Müller’3 Archiv, 

sorauszufchieen, um dadurch mit dem Gegenftande 
der fünftigen Erörterung defto sertrauter zu werben. 

Nachdem E. Th. son Siebold in neuerer Zeit’) _ 
durch genaue Unterfuchung vieler Gattungen der Ace 
phalen die fchon son Leeuwenhoek und Presoft’) 

behauptete Trennung der Gefchlechter in der Fluß— 

und Teichmufchel über allen Zweifel erhoben hatte, 

wird dieſelbe mit Recht als eine Thatfache im Der 
Wiſſenſchaft angefehen und ift auch in der That Durch 

mifroffopifche Unterfuchung der Gefchlechtsprüfe Diefer 
Thiere ſehr leicht zu Fonftatiren. 

Nachdem ferner R. Wagner zuerft die Entftehung 
der Samenzellen in fogenannten Entwicelungszellen 
entdedt und den zweifachen Typus Diefes Vorganges 
durch vergleichende Unterfuchungen vieler Thiergattun- 
gen feftgeftellt hat’), dürfte es nicht ohne Intereſſe fein, 
in den vorftehenden Figuren 1. bis 48. naturgetreue 
Abbildungen der verfchiedenen Entwidelungsftufen auch 
der Samenzellen der Najaden zu erbliden, welche war 

fehr leicht in jedem männlichen Eremplare aufzufinden, 
jedoch meines Wiffens bisher noch nirgends bildlich 

Dargeftellt find. Sch habe abfichtlich eine ziemlich soll 
ftändige bildliche Darftellung der hierbei ſtattfindenden 
Stufenfolge geliefert und fehe mid) dadurch, dem 
Sachfenner gegenüber, der Mühe überhoben, viele 
Worte zu ihrer Erklärung hinzuzufügen. Wenn ich 
jedoch oben bemerft habe, daß man in jedem männ- 
lichen Eremplare diefelben vorfindet, fo bedarf Diele 

1836. 



spermatozois adultis referta sunt, ac vice versa 
cellulas adultiores in iis, quae spermatozois tur- 

gent. Rarissime formas cellularum, in figura decima 
tertia et decima septima depictas, offendi, nimirum 

propterea, quod hae formae adultissimae, ad de- 
hiscendum maturae esse videntur, ideoque eodem 

temporis momento, quo fluidum spermaticum e 

testiculo promitur et in vitro objectus diffunditur, 

facillime dilabuntur. Nihilominus pluries in Unio- 
nibus, spermatozois refertis, tales cellulas adultis- 

simas, triginta duo ad sexaginta quatuor corpus- 

cula continentes, offendi. Magnitudine cellulae evo- 

lutionis, uti figurae docent, valde inter se differunt, 

minimae (Fig. 1.) in latitudinem habent Y,,,‘ ad 

00” , eellulae his proximae (Fig. 2.) zoo“, ma- 

ximae eirciter "40 ad 0“. Inter has dimen- 

siones omnes magnitudinis gradus offenduntur. Om- 
nes cellulae evolutionis formam sphaericam habent, 
ideoque haud raro sub microscopio rotantur. Sin- 
gula spermatozoa satis magna sunt; corpora eorum 

post mortem dimensa latitudinem cireiter Yo’ ad 
"/aa0“ habent; utrimque obtusa sunt marginesque 

habent opacos, atque satis vivaciter moventur. Co- 

diculae eorum admodum difficiles sunt cognitu’), ita 
utab initio ne vestigium quidem earum conspicere po- 

tuerim. Simulatque autem eas, diametro earum sub 

microscopio octingenties aucto, inveni, etiam minori- 

bus amplificationis gradibus usus et illustratione mi- 
nuta eas perspicue conspexi. Verumtamen multo te- 

nuiores sunt, quam in plurimis aliis animalibus, ideo- 

que earum cognitio oculi fortis obrussa est. Plerum- 
que spermatozoa bina juxtim natant (Fig. 19.) et pone 

ea codiculae longissimae, filorum tenuissimorum in- 
star, tum parallelae, tum se secantes, tum altera al- 

teri in fine adjacentes. Interdum etiam fasciculi et 
globuli spermatozoorum conspiciuntur, quorum co- 

diculae in diversissimas partes vergunt. Spermatozoa 

- figuram quadratam oblongam habent, extremo utro- 

que praerupto. Extremum posterius paulo latius est, 
in anteriore plerumque duo pili tenuissimi apparent 

dig. 21. 22.), apici proboscideo spermatozoorum ho- 

minis haud dissimiles. Haud raro praeterea spermato- 

z0a cellula tenuissima circumdantur, praesertim, cum 

bina conjunctim natant (Fig. 20.), quo fit, ut quasi 

Angabe in fofern einer Beichränfung, ald man bie 
niedern Entwidelungsftufen vorzugsmweife in folchen 
Thieren antrifft, die noch nicht ganz gefchlechtsreif 
find und daher verhältnißmäßig weniger reife Samen 
zellen enthalten, und umgefehrt. Am feltenften habe 
ih Die auf Fig. 13. und 17. dargeftellten Formen 
der Entwidelungszellen gefehen, was deshalb ganz 
natürlich ift, weil diefe Die dem vollftändigen Frei— 
werden der Samenzellen zunächft vorhergehenden Zus 
ftände zu fein fcheinen und daher auch leicht bei dem 
Herausnehmen und Ausbreiten der Samenflüffigfeit 
auf dem Objeftgläschen von felbft zerfallen Fünnen. 
Sedo habe ich mehrmals in gefchlechtsreifen Erem- 
plaren, Die ganz von Samenzellen wimmelten, Zellen 

mit 32 bis 64 vergleichen Körpern gefehen. Die 
Größe der Entwidelungszellen ift, wie die Abbilduns 
gen’ zeigen, jehr verſchieden, die Fleinften (Fig. 1.) 
meffen 70” Biß "500, Die zunächſt größern (Fig. 2.) 

oo0“, die größten etwa lo bis eo, Da—⸗ 
zwiſchen finden alle möglichen Größenverſchiedenheiten 
ſtatt. Alle Entwickelungszellen ſind von kugeliger Ge— 
ſtalt, was man dadurch deutlich erkennt, daß ſie ſich 
nicht ſelten unter dem Mikroſkope rollen. Die einzel⸗ 
nen Samenzellen ſind ziemlich groß, im Durchſchnitt 
nämlich 00 BIS 30° lang (nach dem Abſterben 
gemefjen), an beiden Enden abgeftumpft und von 
ziemlich Iebhafter Bewegung. Die Schwängchen find 
aber jo außerordentlich ſchwer zu erfennen‘), daß ih 
anfangs Feine Spur davon wahrnahm; nachdem ich 
fie aber bei 80Omaliger Vergrößerung bemerft hatte, 
fehe ich fie auch bei geringern Vergrößerungen, bei 

gedämpftem Lichte, fehr deutlich. Sie find indeß fehr 
viel zarter, als bei den meiften andern Thieren und 
ihre deutlihe Wahrnehmung ift jederzeit ein Probir- 
ftein eines guten Auges. Sehr häufig fieht man vie 

Samenzellen paarweife, der Länge nad) parallel neben= 
einander ſchwimmend (Fig. 19.) und hinter ihnen Die 
fehr langen und dünnen Schwänzchen wie Auferft 
feine Fäden, theils parallel, theils fich kreuzend, theils 
mit ihren Enden an einander liegend. Zumeilen be- 
merft man aber auch große Bündel und Klumpen 
von Samenzellen und fieht dann die Schwänzchen in 
allen möglichen Richtungen fich freugen. Die Geftalt 
der Samenzellen iſt die eines länglichen Vierecks mit 

I Nah Lovén (Ueber die Entwidelung ber Mollusca acephala, überfeßt von Creplin) haben aud bie Samenzellen ber 
Modiolaria und des Cardium parvum fehr lange und außerft feine Schwänze, welche Feine Schlingen bilden (I. c. ©. 315 u. 317.). 

2 



nimbo°) lucido suceincta sint. Nec tamen haec cel- 

lula eingens constat. Sub vitris lenticularibus fortis- 

simis spermatozoa mihi colore subviridi apparuerunt, 

quo ab aliis rebus magnopere differunt. Ac celeri- 

ter quidem non moventur, sed vivaciter, quo valde 

differunt a corpusculorum vitellinorum motu mole- 

eulari, qui dieitur. Itaque ea jam motu peculiari 

ab his distinguere licet. Haec res propterea magni 

momenli est, quia, in ovarium provecta, propter co- 

dieulas tenuissimas, quibus vel saepe carent, facillime 

cum illis commutari possunt. Et hoc quidem, quam- 

vis permirum esse videatur, jam hoc loco monendum 

est. Codiculae enim spermatozoorum, in ovarium 

provectorum, quamvis saepe conspicuae, nihilomi- 

nus tamen haud raro plane desiderantur , mea 

opinione propterea, quia in itinere’) satis longo inde 

a testiculo maris usque ad ovarium feminae amit- 

tuntur neque amplius spermatozois, ilinere con- 

fecto , necessariae sunt. Tum vero ea forma 

oblonga et obtusa, colore subviridi atque pecu- 

liarı movendi ratione optime dignosci licet. Quam- 

diu spermatozoa in testiculo versantur, codiculis 

nunquam carent. Plerumque etiam intra testiculum 

majora sunt, quam intra ovarium. 

Etiam de vi illa spermatozoorum, ignem susti- 
nente, nuperrime famosissima, perieulum feci, nec 

tamen, quod spermatozoa Unionum altinet, eam 

plane comprobare potui. Quodsi enim spermatozoa 

Unionum, liquore seminali evaporato vitro objectus 
adhaerentia, supra spiritum vini accensum calefiunt, 

donee vitrum candeat, spermatozoa formam suam 
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ziemlich abgeftumpften Enden. Das hintere Ende iſt 
etwas breiter, Das vordere zeigt in Der Negel zwei 
äußerſt dünne Härchen (Fig. 21. 22.), die an Die rüſſel— 
artige Spitze der menſchlichen Samenzellen erinnern. 

Nicht ſelten ſieht man dieſelben außerdem von einer 

äußerſt zarten Zelle umgeben, beſonders wenn ſie zu 

zweien nebeneinander ſchwimmen (Fig. 20.), wodurch 

ſie einen hellen Lichtſchimmer ) erhalten. Jedoch iſt 
dieſe Umhüllungshaut nicht konſtant. Bet ſtarken Ver— 
größerungen haben die Samenzellen ferner für mein 

Auge eine eigenthümliche grünliche Farbe, die ich 
auch bei den menſchlichen Samenthierchen wahrnehme, 
und wodurch ſie ſich von allen andern Gegenſtänden 

auszeichnen. Ihre Bewegung iſt nicht ſchnell, aber 
ziemlich lebhaft und weicht weſentlich von der Mo— 

lekularbewegung der Dotterkörnchen ab, ſo daß 

man ſie ſchon dadurch von letztern unterſcheiden kann. 

Es iſt dieſer Umſtand deshalb von Wichtigkeit, weil 

ſie ſonſt, in's Ovarium gelangt, ihrer äußerſt ſchwer 

wahrnehmbaren und oft fehlenden Schwänze wegen leicht 

mit jenen verwechſelt werden fünnen. Sp paradorx 
dies klingt, jo muß ich Doch Darauf befonders aufmerk— 

jam machen. Obgleich man nämlich an den Samen— 

zellen im Ovarium der weiblichen Thiere häufig Die 
— recht gut ſehen kann, ſo iſt dies keineswegs 

immer der Fall. Vermuthlich haben ſie auf der ziem— 

lich weiten Reiſe) aus dem Hoden des Männchens bis 

in das Ovarium des Weibchens ſie verloren und be— 
dürfen, an's Ziel gelangt, derſelben auch nicht mehr. 

Dann iſt ihre längliche, abgeſtumpfte Form, ihre 

grünliche Farbe und die eigenthümliche Art ihrer Be— 
wegung das ſicherſte Erkennungszeichen. So lange 

ſie ſich noch im Hoden aufhalten, fehlen ihnen die 

Schwänzchen nie. Auch ſind ſie hier in der Regel 

größer als im Ovarium. 

Auch die in neuerer Zeit berühmt gewordene „Feuer— 

beſtändigkeit“ der Spermatozoiden habe ich an den 
Samenzellen der Flußmuſchel geprüft, kann dieſelbe 

jedoch nur bedingt beſtätigen. Erhitzt man nämlich 
Spermatozoiden der Flußmuſchel, nachdem ſie auf dem 

Objektglaſe durch Verdunſten der Samenflüſſigkeit an— 
getrocknet ſind, über einer Spiritusflamme bis zum 

St 

°) Auch der fogenannte Fettglanz der Samenzellen bei den höhern Thieren Scheint mir son einer äußerſt zarten Umhüllungshaut 

derfelben herzurühren, die jedoch bei ihnen weniger Deutlich hervortritt, als bei den Najaden. 

) Sollten etwa die zwei Harchen am Vorderende der Samenzellen dazu dienen das Fortfommen berfelben auf ihrer meiten 
Reife zu befördern und dadurch Die Wirfung der jo außerft dünnen Schwänze zu unterſtützen? 



integram plerumque retinent, 

cellula, ea eingens, supra memorata, resolvitur et 

paululum ab iis secedit. Attamen cum spermatozoa, 

vixdum e testiculo promta, simul cum liquore se- 

minali nondum exsiccato, eodem modo tractantur, 

vestigia eorum fere nulla remanent, sed pleraque 

plane dissolvuntur. 

Porro experimentum paucis verbis describam, 

comparandi causa a me captum, cujus eventus 

autem exspectalioni meae non respondit. Quum 

enim, ill. R. Wagner autore‘), spermatozoorum 

motus solutionibus concentratis Strychnini salium 

interrumpantur (id, quod ipse quoque de sperma- 

tozois hominis et leporis cuniculi observavi), in 

stratum tenue spermatozoorum Unionis, satis viva- 

citer se moventium, guttulam solutionis concentra- 

tissimae Strychnini nitriei instillavi, magnopere autem 

miratus sum, quod motus spermatozoorum eo non 

cessarunt, multo magis adeo aucti sunt, ut re vera 

exsilientium et saltantium similitudinem praeberent. 

Item motus vibratorii partium testiculi, liquore se- 

minali contentarum, aperte accelerati sunt, Para- 

maecia autem, quibus testiculus et ovarium Naja- 

dum abundant, subito mortua sunt et motum debi- 

lissimum et paulo post plane cessantem ciliorum 

vibratoriorum ostenderunt’). Verum spermatozoo- 

rum motus saltantes eadem vi usque ad fluidi evapo- 

rationem perstiterunt. Jam vero quum conjecturam 

facerem, hos motus non nisi propter liquorem semina- 

lem, Sirychnini solutione dilutum, auctos esse, etiam 

in aqua simplice aliisque fluidis instillatis experi- 

menta feci; verumtamen iis motus spermatozoorum 

multo minus accelerati sunt. Rationem hujus eventus, 

a me non exspectati et experimentis iteratis plane 

comprobati, nullam aliam invenire potui, nisi eam: 

duos illos pilos, supra memoratos, in apice spermato- 

zoorum a me conspectos, ad cilia vibratoria per- 

tinere ideoque aeque, ac alia cilia vibratoria Naja- 
dum, Strychnini solutione convelli. Attamen quum 

in membranam mucosam oviductus cuniculi eandem 
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atque solummodo Glühen des Glaſes, ſo behalten ſie dabei ihre Geſtalt 
meiſt unverſehrt, indem ſich bloß ihre, oben erwähnte, 
zarte Umhüllungshaut ablöſt und ſie dann nicht mehr 
eng umſchließt. Unterwirft man dagegen die Sper— 
matozoiden ſogleich nach ihrer Herausnahme aus dem 
Hoden gleichzeitig mit Der noch flüſſigen Samenflüſſig— 
feit derjelben Operation, jo bleiben nur fehr geringe 

Spuren son ihnen übrig, und die Mehrzahl wird 
vollkommen zerftört. 

Serner erwähne ich noch kurz einen Verſuch, den 
ich des Vergleichs wegen angeftellt habe, deſſen Ergeb— 
niß jedoch meiner Erwartung feineswegs entiprach. 
Da nimlih nah R. Wagner’s’) Angabe die Be— 
wegung der Spermatozoiden durch ſehr Ffoncentrirte 
Auflöfungen von Strychninfalzen gehemmt werben 

(was ich bet den Samenzellen des Menfchen und des 
Kaninchens ebenfalls beobachtet habe), fo goß ich auf 
eine dünne Schicht ſich ziemlich lebhaft bewegender 
Samenzellen der Flußmuſchel einen Tropfen einer 
höchſt foneentrirten Auflöfung von falpeterfauren 
Strychnin, erftaunte jedoch nicht wenig, als dadurch 
die Bewegungen der Spermatozoiden nicht nur nicht 
erloichen, fondern vielmehr ſo zunahmen, daß fie fürm- 
lich hüpfend und tanzend wurden. Ebenſo wurde die 
Slimmerbewegung verfchiedener, in der Samenflüffigs 
feit fich befindender Theile des Hodens fichtbar ver— 
mehrt, wogegen die Paramäcien, Deren es im Ho— 
den und Dyarıum der Najaden ftets eine Menge 
giebt, augenblidlich todt waren und nur nod eine 

matte und bald gänzlich erlöfchende Bewegung ihrer 
Slimmereilien zeigten‘). Die hüpfende Bewegung 
der Samenzellen hielt aber in verfelben Heftigfeit ſo 
lange an, bis die Flüffigfeit verdunftete. Da ich nun 
vermuthete, daß dieſe vermehrten Bewegungen bloß eine 

Folge der durch den Zufab der Strychninlöfung ber 
wirkten Verdünnung der Samenflüffigfeit ſei, fo machte 

ich mehrere Gegenverfuche mit Waſſerzuſatz und andern 
Flüffigfeiten, fah jedoch in Folge derfelben nur eine un- 
gleich geringere Zunahme ihrer Beweglichkeit. Dieſes 
unerwartete Ergebniß nun, daß Die Bewegungen der 
Samenzellen der Flußmufchel durch foncentrirte Strych> 

ninfalzlöfung auffallend zunehmen, fuchte ich mir da— 

°) Lehrbuch der fpeciellen Phyfiologie, 2te Auflage‘ S. 15. Anm. 3. 

) Das Strychnin eignet fih ebenſo, wie das neuerlich von N. Nemat (Müllers Archiv, 1852, ©. 153.) empfohlene 

Chloroform und das Bittermandelmaller, um bei mifroffopifchen Unterfuchungen Feiner beweglicher Thiere dieſe ſchnell zum 

Stillftande zu bringen. 
2 * 



Strychnini nitrici solutionem meram_ instillassem, 
motus ejus vibratorii non magis aucli sunt, quam 

aqua instillata. Itaque phaenomeni illius veram ra- 

tionem nondum intellexi, quod tamen a me recte 

esse observatum, confirmo. 

Denique etiam in liquorem Ovarii Unionum gut- 

tulam Strychnini nitrici soluti instillavi et hie quo- 

que, simulac spermatozoa jamjam in ovarium in- 

trarunt, motus eorum saltantes provocavi. 

CAPUT TERTIUM. 

DE OVULIS UNIONUM. 

Antequam ad ovulorum in ovario originem et 

evolutionem accuratius considerandam transeamus, 

non a re fore censeo, de ratione, quam in obser- 

vationibus meis ingressus sum, et de nomenclatura, 

qua in diversis ovuli partibus denominandis utar, 

pauca praemittere, ut eo interpretationes iniquae 

erroresque evitentur. 

Quod ad observandi methodum attinet, notandum 

est, me qualemcunque pressum artificiosum quam 

accuratissime evitasse ideoque vitrum tectorium ple- 

rumque omisisse; quam ob rem fluidi, e glandula 

sexuali incisa effluentis, pauxillum ope cochlearis 

parvuli, ab ill. Daviel inventi, excepi statimque 

per vitrum objectus expandi. Rarissime tantum 

aquae guttulam instillavi et reagentibus chemieis 

plane abstinui. Quum, vitro tectorio omisso, eva- 

poratio fluidi multo celerius procedat, operae pre- 

tium esse censui, hunc quoque actum oculis per- 
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dur zu erklären, Daß die beiden, oben erwähnten, 
am Borderende der Samenzellen fichtbaren Härchen 
ebenfo, wie andere Flimmerhärchen im Hoden ver 
Muscheln, durch jenen Zuſatz in fonwulfisische Be— 
wegung gerathen. Als ich jedoch zum Gegenverſuche 
die innere Haut des Eileiters eines Kaninchens mit 
derſelben koncentrirten ſalpeterſauren Strychninlöſung 

befeuchtete, ſah ich hier keine auffallendere Zunahme 
der Flimmerbewegungen, als in Folge yon Waffer- 
zufas. Ih muß daher die obige Erfcheinung vor— 

läufig unerflärt laffen, fann jedoch für die Richtige 
feit meiner Beobachtung völlig einftehen. 

Endlich habe ich auch auf die, aus den Ovarien 
weiblicher Unionen entnommene Flüffigfeit einen Tropfen 

der höchſt foncentrirten Strychninlöfung gegoffen und 

auch hier, falls fich bereits Spermatozoivden innerhalb 
des Ovariums befanden, viejelben hüpfenden Bes 
wegungen der lestern hervorgerufen. 

Dritter Abfchnitt. 

Don den Eiern der Flußmufchel. 

J wir jetzt zu einer nähern Betrachtung der 
Entſtehung und Fortbildung der Muſcheleier inner— 
halb des Ovariums übergehen, dürfte hier der Ort 
fein, um fowohl über die Art der von uns angeftell- 
ten Beobachtungen, als auch über die bei Bezeichnung 
ber verfchiedenen Eitheile anzuwendende Nomenklatur 
Einiges vorauszuſchicken und dadurch fpätern Miß— 
deutungen und Mißverſtändniſſen vorzubeugen. 

In erfterer Beziehung bemerfe ich, daß ich bei mei> 
nen Unterfuchungen jeden fünftlichen Drud der Benbad)- 

tungsgegenftände forgfältig vermieden und daher dies 

felben in der Negel ohne Dedgläschen betrachtet 
habe, indem ich bloß die aus der geöffneten Geſchlechts— 

prüfe hervorquellende Flüffigfeit mittelft eines Da- 

vielfchen Löffelchens aufnahm und dieſelbe fanft über 

das Objeftgläschen ausbreitete. Selbft Wafferzufas 
habe ich nur felten gemacht und die Anwendung von 
Chemifalien ganz unterlaffen. Da bei Fortlaſſung 
des Deckgläschens die Verdunſtung der Flüſſigkeiten 



sequi, et hac ratione longinqua, patientiam non 

parumper tentante, ut infra latius exponam, actum 

physiologieum, postea describendum, multo melius 

intellexi. Porro plerumque amplificatione lineari 

trecentesima usus sum, et quidem eam ob causam, 

quod, minoribus ejus gradibus adhibitis, structu- 
ram partium non satis perspicue cognoscere potui. 

Interdum autem, cum rem quandam accuratissime 

introspicere studui, vitra lenticularia fortissima ad- 

hibui, ac tum hodierna microscopiorum configura- 

tione, qua ad hunc finem consequendum solum- 

modo vitra ocularia alternari necesse est, propter 

magnam imaginum opticarum mutabilitatem admo- 

dum gavisus sum. 

Deinde quod ad denominationem pertinet, qua 

utar, membranam externam ovuli, ill. a Baer 

autore, corticalem appellabo, et vesiculae germi- 

nativae, semper conspicuae, atque maculae sive 

nuclei germinativi nomina more solito adhibebo. 

Verumtamen jam hoc loco profiteor, me non solum 

membranam vitellinam, vitellum circumdantem, plane 

conspicuam, sed etiam inter hanc et membranam 

corticalem aliam, huic adjacentem et albumen cin- 
gentem, in omnibus ovulis adultioribus optime per- 

spexisse ideoque in figuris circulo secundo, externo 

adjacente, notasse. Et hoc quidem eam ob causam 

monendum est, quia haec membrana albuminis in 

actu physiologico, infra describendo, partes gra- 

vissimas agit. Eandem ob causam eam quam di- 

ligentissime observavi, ideoque de ejus natura eo 

minus dubitare possum, quum imprimis in iis ovulis, 

quae sub microscopio evaporantur, a membrana 

corticali discedat, ita ut non solum duo, sed tres 

eirculi appareant, atque inter circulum secundum 

et terlium spatium tenue interjaceat. Quodsi alii 

iis, quae diximus, non assentianiur, equidem eos 

vel exiguo amplificationis gradu‘), vel etiam mi- 

croscopio parum -illustrante usos esse, contenderim. 

Ceterum in ovulis adultioribus primo adspectu ap- 

paret, saccum vitellinum, corpusculis vitellinis im- 

pletum, sacco albuminis plane claro et pellucido 

eingi etin eo natare, et utriusque membranas ple- 
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natürlicherweife weit ſchneller erfolgt, fo habe ich es 
der Mühe werth gehalten, öfters auch diefen Prozeß 
mit den Augen zu verfolgen, und durch dieſe aller 
dings zeitraubende Geduldprobe, wie ſich weiter unten 
ergeben wird, mande Aufflärung über die fpäter zu 
beichreibenden phyſiologiſchen Vorgänge erhalten. Fer⸗ 
ner habe ich mich in der Negel einer 300maligen 
lineären Vergrößerung bedient, und zwar deshalb, weil 
die niedrigeren Grade nicht genügende Einficht in die 
feineren Strufturverhältniffe gewährten. In einzelnen 
Fällen, wo e8 mir auf recht genaues Verftänpniß an- 
fam, bin ich mit den Vergrößerungen noch höher geftie- 
gen, wobei mir die bequeme Einrichtung der neuern Mi- 
froffope, daß man bloß mit den Dfularen zu wechfeln 
braucht, wegen der zumeilen ſchnell eintretenden Verän⸗ 
derung der optifchen Bilder fehr zu ftatten Fam. 

Was nun die von mir zu beobachtende Nomen 
Hatur betrifft, fo verfteht es fich von felbft, daß ich 
die Außerfte Eihaut nah von Baer's DBorgange 
Schalenhaut (Membrana corticalis), ferner das ftets 
fehr deutliche Keimbläschen und den Keimfleck oder 

Keimfern mit den allgemein üblichen und ganz ent- 
forechenden Namen bezeichnen werde. Dagegen muß 
ich Schon hier erklären, daß ich nicht bloß eine fehr 
deutliche, den Dotter umhüllende Dotterhaut, fondern 

auch zwifchen ihr und der Schalenhaut eine, der leb- 
tern Dicht anliegende und das Eiweiß umhüllende 

Eimweißhaut bei allen höher entwicelten Eiern aufs 
Beftimmtefte wahrgenommen, und daher auf den Ab— 
bildungen dur den zweiten, dem äußerften Kreife 
zunächft liegenden, angeveutet habe. Sch muß dies 
fen Umſtand fchon hier befonders hersorheben, meil 
gerade dieſe Eimeißhaut in dem fpätern phyſiologiſchen 

Prozeſſe eine fehr wichtige Rolle fpielt. Eben deshalb 
habe ich fie mit größter Sorgfalt beobachtet, und kann 
daher an ihrer Eriftenz um jo weniger zweifeln, als fie 
fich befonders bei folchen Eiern, die man unter dem Mi- 
froffope verdunften läßt, von der Schalenhaut deutlich 

trennt, fo daß man in dieſem Talle nicht bloß zwei, fon- 
dern drei foncentrifche Kreife und zwiſchen dem zmeiten 
und dritten einen deutlichen Zmwifchenraum wahrnimmt. 
Sollten Andere diefe meine Angabe nicht beftätigen 
fönnen, fo würde ich Die Schuld davon theils auf Die 
zu geringe, von ihnen angewandte Vergrößerung”), 

') Carus hat bei feinen, im Jahre 1832 veröffentlichten „Neuen Unterfuchungen über die Entwickelungsgeſchichte unferer Fluß— 
muſchel“ nur die Außere oder Schalenhaut bei 60- bis 100maliger Vergrößerung abgebilvet. 



rumque inter se distare. — Praeterea ovulorum 

evaporatione vel distensione fortuita interdum eve- 

nit, ut membrana albuminis a corticali lato ambitu 

secedat et plicetur, corlicalis autem tensionem et 

laevitatem suam retineat, id quod pluries optime 

observavi. 

Ovula Anodontarum et Unionum intra ovarium 

e vesiculis non pellueidis, corpusculis vitellinis 

satis magnis referlis, plane perspicue oriuntur, 

quarum diametrus Yo‘ ad Y,’” est, quaeque 
ddt sensim sensimque ad latitudinem Y,’” ad Yo 

erescunt, et tum ad fecundalionem maturuerunt?). 

Origo et evolutio eorum imprimis in ovariis talium 

animalium, quorum branchiae jamjam embryonibus 

turgent, facillime observari possunt, quum in iis 

ovula, ad proximam pubertatem destinala, gignan- 

tur. Verumtamen etiam in iis Unionibus, quorum 

ovula ovarium nondum reliquerunt, omnes certe 

evolutionis gradus reperiuntur, quo fit, ut etiam 

hac ratione, uli de spermatozois memoravi, uber- 

rima observandi detur. Hanc vero ob 

causam ne appropinquanie quidem modo intelligi 

potest, quamdiu ovula in uno alterove evolutionis 

gradu versentur, et per quantum temporis spatium 

Verisimillimum mihi vi- 

occasio 

eorum evolutio finiatur. 

detur, hoc temporis spatium non in omnibus ovu- 

lis idem esse, eamque ob causam ovula ejusdem 

ovarii maluritalis gradibus admodum inter se dif- 

ferre. 

Ab initio ovula una solum membrana ceingun- 

tur, et corpusculis vitellinis magnis referta sunt. 

Aliquanto post vesicula germinativa et paulo post 
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theils auf Die zu geringe Lichtftärfe ihrer Mikroſkope 
ſchieben müſſen. Uebrigens fieht man ja bei größern 
Mufcheleiern auf ven erften Blick, daß ver mit 

Dotterförnern angerüllte Dotterfad von einem völlig 
Elaren und durchfichtigen Eiweißſacke umgeben ift, worin 
die Dotterfugel ſchwimmt, und deffen Haut son der 

Dotterhaut in der Negel ziemlich weit abfteht. — 

Außerdem kann man in manchen Fällen beim Ver— 
dunften der Eier oder in Folge zufälliger Zerrung der— 
jelben ſehr deutlich bemerfen, wie ſich die Eiweißhaut 

in weiterm Umfange son der Schalenhaut ablöft und 

für ſich befonders in Falten legt, wogegen letztere ge- 

ſpannt und glatt bleibt. 

Die Eier der Teich und Flußmuſchel entftehen 
innerhalb des Ovariums aus Fleinen, undurchfichtigen, 

mit ziemlich großen Dotterfügelchen gefüllten Bläschen 
son 0 bis 5 Durchmeffer, welche allmählig 
die Größe von Yo bis "50 erreichen und Dann 
Ihon zur Befruchtung reif findY. Man kann ihre 
Entjtehung und erfte Entwicelung befonders bei folchen 
Thieren, welche bereit3 Embryonen in den Kiemen 

haben, leicht verfolgen, indem fich bei dieſen ſchon 

wieder in dem Ovarium Eier für Die nächfte Zeit der 
Sefchlechtsreife entwideln. Jedoch findet man auch 

in Jolchen Thieren, deren Gier ſich noch ſämmtlich im 

Ovarium befinden, innerhalb des lestern jo ziemlich 
alle Stufen der Entwidelung vertreten, jo Daß es 

mithin auch in diefer Beziehung fo wenig, wie hin— 

fihts der Samenzellen, an Gelegenheit zu Beobach— 
tungen fehlt. Dagegen ift e8 eben deshalb nicht 

möglich auch nur annäherungsweife zu beſtimmen, wie 
lange Zeit die Eier zu ihrer Entwidelung bedürfen, 
oder wie lange fie auf Den verfchienenen Entwickelungs— 
ftufen zubringen. Es ift mir ſehr wahrfcheinlich, daß 
diefer Zeitraum bei verſchiedenen Eiern je nad) Um— 

ftänden nicht derfelbe ift, und daß deshalb der Reife— 

zuftand der Eier ın einem und demfelben Individuum 
jo fehr abweicht. 

Anfangs haben die Eier nur eine Haut und find 
mit einem großförnigen Dotter gefüllt. Erſt fpäter 
bildet fich Das Keimbläschen und noch ſpäter in Diefem 

) Der Angabe früherer Beobachter, daß die Ovula der Fluß- und Teichmufchel anfangs geftielt feien, muß ich auf Grund 
vielfältiger Beobachtungen aufs Beftimmtefte widerfprechen und vielmehr behaupten, daß die an ihnen fihtbaren, anfcheinen- 

den Stielchen eben nichts Anderes find, als die weiter unten ausführlich zu befchreibende Mifropyle der Eier. Denn ge- 

rade an den Fleinften Eiern (Fig. 23. 24. 25.) ift niemals eine Spur eines folgen Stieldens wahrzuneh- 

men, wohl aber an denjenigen, in welchen fi) der Keimfleck zu theilen beginnt. 



intra hanc macula sive nucleus germinativus gigni- 

tur®). Ila in latitudinem habet 00“, hie Yoo’“ 

ad Yr0‘“. Postquam utrumque apparuit, ovuli 

magnitudo ad Yo“ vel "4, aucta est; et hanc 

quidem magnitudinem assecuta ovula ad actum phy- 

siologieum, infra deseribendum, quo spermatozoa 

in ea intrant, maturuerunt. Hoc actu finito ovula 

brevi mora intumescunt et ad latitudinem '/;,,’ ad 

As‘ increscunt. Vesicula germinativa ab initio 

in medio ovulo  posita est in ejusque centro 

macula germinativa; posiea utraque magis in la- 

tus vergit eoque ad ovuli superficiem propius ac- 

cedit. 

Ö 

der Keimfleck oder Kern aus”). Erfteres mißt im 
Durchſchnitt 400“ im Durchmeſſer, letzterer Yoo‘“ 
bis %r0. Sind beide ſchon vorhanden, fo hat das 
Ei felbft bereits die Größe son Yo bis er⸗ 
reicht. Dies iſt Die Größe derjenigen Eier, melde 
zu dem unten ausführlich zu beſchreibenden Prozeife 
der Aufnahme der Samenzellen berangereift find. Nach 
Beendigung dieſes Prozeſſes Schwellen die Eier an, und 
erreichen bald die Größe son Y%, bis Y%s”. Das /27 

Keimbläschen liegt anfangs vollfommen in der Mitte 
des Eies und hat in jeinem Centrum den Kern; 

fpäter ziehen fich beide mehr nach der Seite und 

fommen dadurch der Oberfläche nahe. 

Maximi momenti est evolutio et divisio nuclei 
serminativi, quam jam pridem in innumerabili ovu- 

lorum copia iterum iterumque observavi. Quamvis 

autem explorationes meae non plane cum opinioni- 

bus, hodieque ratis, congruant, tamen profitendum 

mihi est, nucleum germinativum in Najadibus, uti 

millies observavi, non nisi formatione cellularum 

Don großer Wichtigkeit ift die Entwidelung und 
Theilung des Keimfleds, welche ich ſchon in früherer 
Zeit unzähligemal bet einer großen Menge von Eiern 
beobachtet habe, und wobei ich ebenfalls fürchten 
muß, mit den beftehenden Anfichten theilmeife in Wi- 
derfpruch zu gerathen. Sch muß nämlich yon vorne 

herein erklären, daß nach meinen zahlreichen Beobach— 

) Die Angabe einiger Beobachter, daß ſich das Keimbläschen und der Keimfled früher, als der Dotter, bilde, kann ich hin- 

fihts der Flußmuſchel nicht beftätigenz es müßten denn diefelben fich in den Hleinften Ovulis wegen der Undurchfichtigfeit des 
Dotters der Beobachtung entziehen. Man erblict zwar, wenn man bie Heinften Ovula verdunften läßt, darin zuweilen ein 
Kernchen, ift aber nicht im Stande daffelbe feiner Größe und Farbe nach von den größern Dotterfigelchen zu unterfcheiden. 

— 9. Cramer hat an den Heinften Froſcheiern auch) Fein Keimbläschen unterfcheiden Fönnen (Müller's Archiv, 1848, ©. 21.). 
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per divisionem‘) multiplicari, quae res, patientia 

non deficiente, per omnia stadia cerlissime cognosei 

potest. Hae figurae, quae omnes ad veritatem na- 
turae quam proxime accedunt (neque ulla quidem hu- 

jus opusculi figura pertlinet ad schematicas, quae di- 

cuntur, vel hemischematicas, hodieque nimis ac- 

ceptas), conspectum satis expletum observationum 

mearum praebent, quas in magna Unionum copia 

institui, et judicio virorum, rerum peritorum, ad 

sententiam meam comprobandam sine dubio pluri- 

mum pollebunt’). Plerumque quidem in ovulis 

adultioribus maculam germinativam in statu, fig. 32. 

et 33. depicto, observavi, certissime autem iis 

contradicere necesse est, qui hunc solummodo sta- 

tum normalem esse censeant, aliosque, v. g. in 

fig. 27. 28. 31. delineatos, observandi erroribus 

vel oculorum ludibriis tribuant. Etenim in obser- 

vationibus meis non solum res objectas ope coch- 

leae micrometricae in vicem levavi et demisi, sed 

etiam interdum compressorio cochleari cautissime 

usus sum, et (id, quod maximi momenti est) in- 

numerabilem ovulorum copiam per plures heb- 

domades perlustravi. Attamen mea opinione a na- 

tura nequaquam abhorret, formam illam maculae 

germinativae, libo „biscuit‘ similem, rarius obser- 

vari, quum haec forma transitoria, celerius eva- 

nescens et ex uno sladio in alterum producens esse 

videatur, ideoque, uti etiam in aliis evolutionis 

stadiis contingit, per brevius solum tempus per- 

duret, quam status illi, in fig. 32. et 33. depicti, 

ubi nuclei germinativi divisi quietis magis et in- 

stilionis speciem praebent. Hanc autem quietem 

simulatam solum esse, uti in omnibus naturae phae- 

nomenis, per se patet. Attamen si alii status il- 

los, a me in fig. 27. 29. 30. 31. etc. depictos, et 

Cryptococei fermenti’) evolutioni aliquantulum si- 

miles, reperire non possint, considerandum est, 

aptum temporis momentum prae ceteris esse de- 

prehendendum, et quidem in hac Unionum specie, 

uti videtur, apud nos Sextilis exitum vel Septem- 

bris initium. Quamobrem ii, qui, se non nisi sta- 

tus in fig. 32. et 33. depictos, observasse profi- 

tungen die Vervielfältigung des Keimflecks in den Naja- 
den auf dem Wege der Zellenbildung durch Theilung) 
ftattfindet, welche in ihnen bei gehöriger Ausdauer in 
allen Stadien ficher verfolgt werben kann. Die vor— 
ftehenden Abbildungen, welche ſämmtlich treu nach der 

Natur gezeichnet find Gwie denn überhaupt in dieſer 
ganzen Schrift feine einzige ver heutzutage fo belich- 

ten, fogenannten fchematifchen oder halbfchematifchen 
Abbildungen vorkommt), enthalten eine ziemlich aus- 

führliche Zufammenftellung der yon mir an einer großen 

Anzahl son Flußmuſcheln gemachten Beobachtungen, 
und werden in den Augen von Sachfennern ohne 
Zweifel zur Beftätigung meines obigen Ausfpruches 
dienen’). Am häufigften beobachtete ich zwar in etwas 
gereiften Eiern die auf Fig. 32. und 33. dargeftellten 
Zuftäinde, muß aber mit aller Beftimmtheit der Be— 
hauptung Derjenigen entgegentreten, welche nur Diefe 
für normal halten, und andere z.B. Fig. 27. 28. 31. 

lediglich von Beobachtungsfehlern und optifcher Täu— 
chung herleiten wollen. Sch habe nämlich bei meinen 
Beobachtungen nicht bloß Die Objefte ftets mitteljt ver 
Mifrometerfchraube abwechſelnd gehoben und gejenkt, 

fondern mich auch zumeilen des Schraubenfomprefjo- 
riums mit aller Borficht bedient und, was Die Haupt- 

jache ift, eine unzählbare Menge von Eiern wochen- 
lang betrachtet. Es iſt aber meiner Meinung nad 
eine ganz natürliche Erfcheinung, daß gerade die 
jogenannte Biscuitform Des Keimflecks fi) dem 
Auge des Beobachters verhältnißmäßig jeltener dar— 
bietet, da diefelbe mehr eine ſchnell verſchwindende 
Uebergangsform aus einem Stadium in Das andere 
ift, und daher, was auch bei anderen Zeiträumen der 

Entwickelung vorzukommen feheint, son weit Fürzerer 
Dauer fein mag, als z. B. der Zuftand auf Fig. 32. 

und 33, wo fich die getheilten SKeimflede in einem 
Zeitpunfte der Ruhe und des fcheinbaren Stillftandes 
befinden. Daß hier indeſſen nur yon einem ſchein— 

baren Stillftande die Rede fein fann, verfteht fich, 
wie bei allen Naturerfcheinungen, von felbft. Soll 
ten aber andere Beobachter dennoch Die auf Fig. 27. 
29. 30. 31. 2. abgebildeten und an die Entwidelung 
des Gährungspilzes‘) einigermaßen erinnernden Zu— 

) Vergl. R. Remak, Med. Zeit. d. Der. f. Heilf., 1841, No. 27; 8. E. von Baer, Froriep's Notizen, 1846, No. 839; 

X. Kölliker, Handbucd der Gemwebelehre des Menfchen, 1852, ©. 215 R. Remak in Müller’s Archiv, 1852, ©. 49 ꝛc. 

) Loven (l. c. ©. 325.) fagt von Cardium: „Ein paarmal habe ich in einer Kugel zwei Kerne fo nahe an einander und 

‚An der Stellung gefehen, daß fie wohl die Hälften eines Kernes fein fonnten, der fich getheilt hätte”. 

) Bergl. 9. Schacht, die Pflanzenzelle, Berlin, 1852, ©. 156. 157. und Taf. I. Big. 1. 
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tentur, in tempus, ad alias formas observandas ido- 

neum, forsitan ideo non inciderunt, quod eo mo- 

mento, quo observationes instituerunt, jam prae- 

terlapsum erat. — Ovula Unionum sensim sensim- 

que evolvuntur, longis intervallis, uti videtur, in- 

terpositis, ita ut interdum plus minus quiescere 

videantur, ei postea demum in aliud evolutionis 

stadium transeant. Cavendum quidem est, ne quam- 

libet maculae germinativae formam, libo „biscuit“ 

similem, ad hancce formationis speciem pertinere 

credamus, quum accuratius inspiciendo persaepe 

, appareat, multo potius statum illum, fig. 32. de- 

pietum, conspicuum esse. Verumtamen non licet, 

hanc ob causam illam formam pernegare. Et hoc 

quidem loco non possum, quin conjecturam pro- 

nuntiem, quam permultis ovulis Najadum iterum 

iterumque observatis cepi, et quidem eam, formam 

maculae germinativae, libo „biscuit“ similem, quam- 

vis ab initio observationis exsistat, interdum in- 

ter observandi tempus in speciem aliam, fig. 

32. et 33. depiclam, commutari posse, quae res 

eam ob causam non plane a vero abhorrere 

videtur, quia etiam alias physiologicas ovulorum 

transfigurationes, v. c. vitelli sulcationem et rota- 

tionem, oculis quasi persequi licitum est. Infra 

aliam etiam observationem describam, quae ad 
conjecturam meam comprobandam conferre vi- 
detur. 

Denique autem experimenti mentio facienda est, 
quo optime apparet, particulas nuclei germinativi 

ab initio inter se cohaerere. Quodsi enim ovula, 

quorum nucleus germinativus in divisione versa- 

tur (fig. 29. 31. 35.), sub microscopio evaporan- 
tur, donec liquores eorum effluunt, interdum 

eontingit, ut simul vesicula germinativa elabatur, 

et tum vinculum tenellum, quo nuclei germinativi 
inter se conjunguntur, eorumque motus simul- 

tanei et aequabiles in conspectum veniunt. 

ftände nicht fogleich auffinden Können, fo muß ich 
daran erinnern, daß es vor Allem darauf anfommt, 

den richtigen Zeitpunft zu treffen, welcher bei der vor⸗ 
liegenden Species der Flußmufchel hier zu Lande die 
zweite Hälfte des Monats Auguft und der Anfang 
des Septembers zu fein fcheint. Es ift daher nicht 
unmöglich, daß diejenigen, melde bloß die auf Fig. 
32. und 33. abgebildeten Zuftände gefehen zu haben 
behaupten, den zur Wahrnehmung der Biseuitform 
des Keimflecks geeigneten Zeitpunkt verfehlt haben 
mögen, welcher, wie ich oben vermuthungsweiſe aus— 
ſprach, sielleicht zur Zeit ihrer Beobachtungen längft 
abgelaufen war. — Die Entwidelung der Mufcheleier 
ift eine ſehr allmälige und, wie es feheint, an gewiſſe 

Beiträume gebunden, mofelbft angelangt fie fich eine 
Zeit lang auszuruhen fiheinen, um erft fpäter in ein 
anderes Stadium der Entwidelung zu treten. Plan 
muß fich allerdings hüten, jede anfcheinende Biseuit- 
form des Keimfleds ſofort als ſolche anzufehen, da 
man bei genauerm Zufchauen oft bemerft, daß es in 
der That der auf Fig. 32. abgebildete Zuſtand ift. 

Jedoch darf man deshalb nicht Die Eriftenz der Bis— 
euitform ableugnen. Sch kann an diefer Stelle eine 
Hypotheſe nicht unterbrüden, die fich mir bei Ge— 
legenheit zahlreicher und wiederholter Beobachtungen 
son Mufcheleiern aufgedrängt hat, nämlich, ob nicht 
die zumeilen anfangs wirklich vorhandene Biseuit- 
form des Keimfled3 während der mifroffopis 
Then Beobachtung felbft fih in die Formen der 
Figur 32. und 33. verwandeln mag, eine Bermuthung, 
die deshalb Einiges für fich hat, weil man auch ans 

dere phyfiologifche Veränderungen im Ei, 3. B. die 

Dotterfurhung und Dotterrotation, häufig genug mit 
den Augen verfolgen fann. Im Folgenden werde ic) 
eine andere Beobachtung mittheilen, die ebenfalls zur 
Beftätigung meiner obigen Hypotheſe dienen Fann. 

Endlich aber erwähne ich hier ein Erperiment, 
wodurch man jehr gut den anfänglichen Zufammen- 

hang der Theile des Keimflecks erkennen fann. Man 
lafje nämlich) Eier mit ſich theilendem Keimflecke 
(Sig. 29. 31. 35.) unter dem Mifroffope fo lange 
serdunften, bis fie auslaufen. Dann trifft- es fich 

zumweilen, daß das Keimbläschen ebenfalls aus dem 
Ei hinausgleitet, und bei diefer Bewegung erblidt 
man die zarte Brüde, wodurch Die Keimfernchen mit 
einander zufammenhängen, ſowie die gleichzeitige und 
gleichmäßige Bewegung verfelben. 



Maculam germinativam plane evanescere, in 
Unionum ovulis nunguam observavi. Quum vitel- 

lus interdum affatim turbetur, vesicula et macula 

germinativa tum temporis deesse videntur. Quodsi 
autem ovula paululum comprimuntur, vel sub mi- 

eroscopio evaporantur, ulraque denuo apparet. 

Ceterum macula germinaliva Jam praematuro evo- 
iutionis tempore dividitur, quum in ovulis parvulis 

jam duae maculae germinativae inveniantur. In 

ovulis majoribus interdum intra vesiculam germi- 

nativam integram vel sex ad octo nucleos dinu- 

meravi. Hoc autem rarissime evenit; plerumque 

etiam in ovulis adultioribus intra vesiculam germi- 

natlivam duplicem solum maculam germinativam 

conspexi, duobus globulis, inter sese cohaerenti- 

bus, compositam. Nucleus germinativus autem, 
uti saepissime cognovi, involucro tenui membra- 

naceo eingitur (Fig. 28.), quod imprimis in ovulis 

adultioribus atque luce minuta et turbida in con- 

spectum venit. 

CAPUT QUARTUM. 

DE CONJUGIO SPERWATOZOORUM CUM 

OVULIS UNIONUM ET ANODONTARUNM. 

h exordio hujus capitis repelo, quod jam in tertio 

dixi, nullam ejus figuram ad schematicas vel hemi- 

schemalicas perlinere, sed omnes omnino a me 

secundum naturam depictas esse. Praeterea moneo, 

omnes figuras, de quibus nihil aliud annotatum 
est, ad trecentesimam amplificationem linearem 

esse delineatas, et me in observando, ad pres- 

sum qualemcunque evitandum, eliam vitrum tec- 

i8 

Ein wirkliches Verſchwinden des Keimflecks babe 
ich an Mufcheleiern niemals wahrgenommen. Da ver 

Dotter derſelben fich zumeilen ftarf trübt, To feheinen 
dann allerdings Keimbläschen und Keimfleck zu feh— 
len. Komprimirt man aber die Eier fanft over läßt 

man fie unter dem Mikroſkope verdunften, jo kommen 
beide wieder zum Vorſchein. Uebrigens geht Die 
Theilung des Keimflecks Schon fehr früh vor fi, da 
man Schon in ſehr Kleinen Eiern zwei Keimflede fin 
det. — Einigemal habe ich in größeren Eiern inner 
halb des unverfehrten Keimbläschens fogar ſechs bis 

acht Kerne deutlich gezählt. Jedoch Fam Dies nur 
fehr felten wor; in der Negel erfannte ich, felbft bei 

weit vorgerückter Entwieelung der Eier, innerhalb 
des Keimbläschens nur einen doppelten, aus zwei 
zufammenhängenden Kügelchen beſtehenden Keimfleck. 

Letzterer iſt übrigens, wie ich mich ſehr oft überzeugt 
habe, mit einer zarten Hülle umgeben (Fig. 28.), 
die beſonders in ſtärker entwickelten Eiern und bei ge— 
dämpftem Lichte, zumal an trüben Tagen, unverkenn— 
bar deutlich hervortritt. 

Vierter Abſchnitt. 

Von der Vereinigung der Samenzelle mit dem Ei 

der Fluß- und Teichmuſchel. 

Beim Eingange dieſes Abſchnitts wiederhole ich die 
ſchon im vorhergehenden gemachte Angabe, daß keine 
einzige der hier vorkommenden Abbildungen zu den 
ſchematiſchen oder halbſchematiſchen gehört, ſondern 
alle ohne Ausnahme von mir treu nach der Natur 

gezeichnet find. Außerdem bemerke ich ein⸗ für alle— 

mal, daß alle Figuren, bei welchen nicht das Gegen- 
theil befonders angemerft ift, bei 300maliger lineärer 
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torium plerumque omisisse , in- 

stillasse ). 

neque aquam 

Ut conversiones ovulorum memorabiles, a me 

primum in Unione inventae et a prioribus rerum 

naturalium studiosis praetermissae, animadvertan- 

tur, necesse est minora eorum polissimum spec- 

tare. Quum ovaria Unionum tempore, ad has ob- 

servationes idoneo, ovula magnitudinis diversissi- 
mae abunde contineant, non mirum est, majora 

eorum prae celeris animadverti. Attamen in his 

actus physiologicus jamjam ad finem vergit, ideo- 
que ejus exordium raro solummodo cognosci pot- 

est. Carus’) sine dubio in explorationibus suis 

ovula Najadum majora prae ceteris spectavit, prae- 

terea autem, uli jam supra (pagina 13.) monui, 

amplificatione non satis forti usus est. Equidem 

ope microscopii mei, amplificatione centesima de- 

cima adhibita, ovulorum micropylen et spermato- 

zoon, in ea positum, cognosco, nec tamen singu- 

las partes hujus actus satis perspicue, ideoque 

minoribus amplificationis gradibus his in observa- 

 tionibus fere plane abstinui. 

Augenmerk zu Ienfen. 

Bergrößerung gezeichnet find, und daß ich bei meinen 
Beobachtungen zur Vermeidung felbft Des geringften 
Druckes fogar das Dedgläschen in der Negel fortge- 
laffen und jeven Waſſerzuſatz vermieden habe"). 

Um nun die son mir zuerft entdeckten und son 

allen frühern Beobachtern überfehenen merfwirdigen 
Beränderungen der Mufcheleier wahrzunehmen, ift es 
am rathfamften, vorzugsweiſe auf die Fleinern fein 

Da das Ovarium der Mu— 
ſcheln in dem zu dieſen Beobachtungen geeigneten 
Zeitraume ftetS eine Auswahl aller möglichen Größen 
son Eiern enthält, fo ift es zwar fehr natürlich, daß 
man zunächft auf Die größern feine Blide richtet. 
Jedoch ift gerade in Diefen der ganze phufiologiiche 
Prozeß feinem Ende nahe, und daher namentlich der 

Anfang defjelben nur felten noch zu erfennen. Ca— 
rus?) hat offenbar bei feinen Unterfuchungen fein 
Hauptaugenmerk auf die größern Mufcheleier gerichtet, 
außerdem aber, wie ich fchon oben (S. 13.) erwähnt 
habe, feine genügend ftarfe Vergrößerung angewandt. 
Ich kann mit meinem Mifroffope zwar bei 110mali- 
ger Bergrößerung Die Mifropyle der Eier und das 
darin liegende Spermatozoid deutlich erfennen, jedoch 
die übrigen Einzelheiten nicht Flar genug, und habe 
daher dieſe ſchwachen Bergrößerungen bei dieſen Un— 

terſuchungen faſt gar nicht gebraucht. 

Quodsi ovula minima, hoc temporis momento 

ovario Unionis contenta et tum vesicula tum ma- 

cula germinativa praedita, inspexeris, e non- 

nullis eorum processum parvulum coecum (fig. 

38. c.) exeuntem invenies, et quidem, uti videtur, 

non membrana corticali ipsa formatum, quum haec 

eo loco clausa et paululum extenuata appareat. In 

nonnullis aliis ovulis, sed paucioribus, hic proces- 

Betrachtet man nun die Fleinften der in Diefem 
Zeitraume im Ovarium einer Flußmufchel enthalte 
nen und bereits mit Reimbläschen und Keimfleck verfehe- 
Eier, ſo fieht man am einigen einen ganz ‚Kleinen 
blinden Fortſatz Fig. 38. c.), welcher anfcheinend nicht 
son der Schalenhaut felbft ausgeht, da Diefe an Diefer 

Stelle gefchloffen und nur wenig verdünnt erſcheint. 

In einigen andern Eiern, jedoc weit feltener, findet 

) Alle im erften Theile diefer Schrift enthaltenen Abbildungen find in derjenigen Größe gezeichnet, worin die dargeftellten 

Gegenftände meinem Auge bei der betreffenden Vergrößerung erfchienen. Bekanntlich finden in diefer Hinficht fehr erhebliche 

Unterfchiede unter fonft guten Augen ftatt. Auch variiren die einzelnen Mufcheleier in einem und vemfelben Stadium nicht wenig 

in ihrer Größe. Wegen der Bedeutung der Figuren und der, bei allen übereinftimmenden, einzelnen Buchftaben verweife 

ic), ſoweit dieſelbe nicht aus dem Texte erhellt, auf die, am Ende dieſer Schrift gegebene, ausführliche Erklärung der Abbildungen. 

I Neue Unterfuhungen über die Entwicelungsgefchichte unferer Flußmuſchel, 1832, Taf. J. und Nova Acta nat. cur. Vol. XVI. 
3? 
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sus major est et intra ovulum membrana tenui 

cum vesicula germinativa cohaeret (fig. 39.), in 

aliis denique hic processus in exitu suo apertus est 

(fig. 40.). Status, in fig. 39. depietus, ita raro mihi 

apparuit, ut non ausim eum regularem et justum 

habere, attamen, ubi eum conspexi, plane perspi- 

cuus erat. Primus autem processus, quo mem- 

brana corticalis perforatur, uti innumerabiliter ob- 

servavi, e membrana albuminis, corticali proxime 

adjacente, perpetuo oritur, id quod figuris sequen- 

tibus extra omnem dubitationem ponitur. 

man die Ausftülpung größer und erfennt im Innern 
des Eichens eine zarte Verbindungshaut derfelben mit 

dem Keimbläschen (Fig. 39), in noch andern hat fich 
die Ausftülpung an ihrem blinden Ende geöffnet (Fig. 

40.). Der in Fig. 39. abgebildete Zuftand tft mir fo fel- 

ten vorgefommen, daß ich vorläufig nicht wage, ihn für 
regelmäßig und normal zu erklären; dennoch war er, 

wo ich ihn ſah, ſtets fehr deutlich. Die erfte Aus— 
ftülpung aber, welche die Schalenhaut durchbohrt, rührt 
nach meinen unzähligen Beobachtungen konſtant son 
der den Eiweißſack umgebenden und der Schalenhaut 

dicht anliegenden Haut her. Die nachftehenden Figu— 

ren laffen darüber feinen Zmeifel. 

Praeterea intra hunc processum et ante ejus 

ostium albuminis effluentis pauxillum (g.) conspici- 

tur. Albumen autem quatuor causis effluxisse vi- 

detur, et quidem prima, quia processus ille sine 

ejus effluxu dehiscere non potest, secunda, ut 

ovuli spatium internum ad spermatozoon recipien- 

dum augeatur, tertia, ut spermatozoon quasi in- 

escetur et illiciatur, quarta, ut ad ejus introitum 

micropyle lubricetur. 

Saccus vitellinus ab initio hujus processus par- 
ticeps non est, paulo post autem cum membrana 

albuminis coaleseit, et postea eodem loco dehiscit. 

Ile autem, ut infra uberius exponam, eam ob 

causam ad membranam albuminis propius accedere 

Auch fieht man, wenn diefe Ausſtülpung ſich ge— 

öffnet hat, in ihrem Innern umd vor ihrer Deffnung 

deutlich etwas ausgetretenes Eiweiß (g.) liegen. Der 

Hauptgrund dieſes Austritts son ein wenig Eiweiß 

iſt nun natürlicherweiſe, daß derſelbe bei jeder Debis- 

cenz unsermeidlich iſtz außerdem ſcheint dabei noch 

zweitens der Nebenzweck obzuwalten, den Raum inner⸗ 

halb des Eichens für den Eintritt des Spermatozoids 

etwas zu erweitern, drittens, Das leßtere gleichſam zu 

ködern und in die Mikropyle hineinzulocken und vier— 

tens, zu dieſem Zwecke das Innere der Mikropyle 

ſchlüpfrig zu machen. 

Der Dotterſack iſt an dieſer Ausſtülpung anfangs 

nicht betheiligt, verwächſt indeß ſehr bald mit der 

Eiweißhaut, um ſich ſpäter an dieſer Stelle zu öffnen. 

Der wahre Grund ſeiner Annäherung an die Eiweiß— 

haut iſt aber, wie ich weiter unten noch ausführlicher 
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videtur, quod processus tenuis membranaceus, in- 

ira eum oriundus et ad spermatozoon recipiendum 

destinatus, ei ipsi appropinquat eumque perforatu- 

rus est (fig. 39.). Verum cum membrana corti- 

calis processu membranae albuminis perforatur, al- 

ter processus, intra saccum vitellinum oriundus, 

hujus rei ansa esse non videtur, quia saepenumero 

isto defieiente et ante ejus originem conspicitur 

dig. 38. 41. 42. 44. 46.). Secundum meas ob- 
servationes primum processus membranae albuminis 

nascitur et membranam corticalem perforat, deinde 

e medio sacco vitellino, et quidem, uti videtur, 

haud procul a vesicula germinativa, processus tenuis 

membranaceus exoritur et membranam vitellinam pro- 

- pellit, quo haec cum membrana albuminis coalescit, 

et, posiquam spermatozoon in saccum albuminis 

intravit, eliam saccus vitellinus atque processus 

membranaceus, eo cinctus, dehiscunt. 

Attamen, ne observationes ipsas anticipemus, ad 

primum processum membranae albuminis (fig. 38.) 

revertamur. Postquam hic processus dehiscendo 

apertus est (fig. 40.), spermatozoorum, via nota 

in ovarium - provectorum’) et ovula abunde cir- 

cumdantium, unum illabitur (fig. 41. 42. 43.), in 

eo autem illico in transversum positum est, quia in 

liquore albuminis libratum natat et parietibus pro- 

cessus illius, extrinsecus sibi invicem appropin- 

quantibus (fig. 44. 46.), in superficiem sacei vi- 

tellini deprimitur. Apertura externa hujus pro- 

cessus saepius margine prominente cincta est, e0- 

que lagenae ostio similis fit. Processum membra- 

nae albuminis (c.) per analogiam plantarum abhinc 

micropylen appellabimus. Equidem spermato- 

zoon etiam intra micropylen, excepto solo mo- 

mento introitus (fig. 42.), semper in iransversum 
positum conspexi. Ipsum autem introitus momen- 

tum nunquamdum observavi; verum intra micropy- 

len istud in quovis hujus loco positum vidi, ideo- 

que gravissimas solum hujus situs varietates de- 

pinxi. Mea autem opinione ex his satis certam de 

angeben werde, höchſt wahrfcheinlich Das Andrängen 
einer, in feinem Innern fich bildenden, für Die Auf- 

nahme des Spermatozoids beftimmten, dünnhäutigen 
Ausftülpung, welche ihn zu durchbohren beftimmt iſt 
(Fig. 39). Die Durhbohrung der Schalenhaut durch 

die Ausftülpung der Eiweißhaut fcheint Dagegen nicht 
son dem eben genannten, aus dem Innern des Dot- 
terfades hersorfproffenden Auswuchſe herzurühren, da 

man fte jehr häufig Big. 38. 41. 42. 44. 46.) ohne 
diefen, mithin anfcheinend vor feiner Entftehung be- 

merft. Nach meinen Beobachtungen bildet fich zuerft 
die Ausftülpung der Eimeißhaut durch die Schalen- 
haut; hierauf wächft aus dem Innern des Dotterfades, 
anfcheinend aus der Gegend des Keimbläschens, ein 
dünnhäutiger Auswuchs hersor und drängt die Dot- 
terhaut vor fich her, wodurch eine Verwachſung Diefer 
mit der Eiweißhaut und, nachdem das Spermatozoid 

in den Eimeißfad eingetreten ift, eine Dehiscenz des 
Dotterſackes und des in ihm befindlichen häutigen 
Ausmuches erfolgt. 

Doch wir fehren, um der Beobachtung nicht vor— 
zugreifen, zu der erften Ausftülpung der Eimeißhaut 
(ig. 38.) zurück. Nachdem fich Diefer blinde Fort- 
ſatz des Eichens durch Dehiscenz geöffnet hat (Fig. 
40.), Ihlüpft alsbald eins der auf dem befannten 

Wege in das Dyarium gedrungenen?) und die Ovula 
in großer Menge umgebenden Spermatozoiden hin- 
ein Gig. 41. 42. 43.), nimmt aber darin fofort eine 

quere Stellung ein, indem es in der Flüffigkeit des 
Eiweißſackes horizontal ſchwimmt und durch die Wände 
der Ausftülpung, welche fih son außen nach innen 
zu ein wenig einander nähern (Fig. 44. 46.), Dicht 

auf die Oberfläche des Dotterfades hinabgedrückt wird. 

Die Äußere Mündung dieſer Ausftülpung erinnert 
dann durch den fie umgebenden mwulftigen Rand nicht 
jelten an die Mündung einer Flaſche. Die Ausftül- 

pung der Cimeißhaut Ce.) wollen wir fortan nad) 
Analogie der bei den Pflanzen üblichen Bezeichnung, 
Mifropyle nennen. Sch habe das Spermatozoid 
auch innerhalb der Mifropyle felbft, mit alleiniger 
Ausnahme des Moments feines Eintritts Dicht an 
der Mündung (dig. 42), ſtets nur quer liegend 

Vergl. E. Th. son Siebold's Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellofen Thiere, $. 199. Anm. 14. Sch werde 

bei einer andern Gelegenheit meine Beobachtungen über die Begattung der Najaden veröffentlichen, welche son den big- 
herigen Annahmen in mehreren mwefentlichen Punkten abweichen. 
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ejus introitu et proveetu conjecturam facere licet, 
quare hane rem extra omnem dubitationem po- 

sitam esse censeo. 

Maximi momenti autem est dijudicare, utrum 

corpusculum, in mieropylen illapsum, revera sper- 

matozoon, an aliud quidquam sit. Quod ad hanc 

rem attinet, equidem secundum ea, quae in capite 

secundo attuli, certissime affırmo, me ne minime 

quidem dubitare posse, quin corpuscula, in micro- 

pylen intrantia, et spermatozoa, ovario contenta, 

inter se non differant; et his quidem rationibus 

nitor. Primo ac prae ceteris forma oblonga et 

obtusa spermatozois tam peculiaris est, ut certis- 

sime contendanm, me in toto Najadum corpore, 

quamvis omnibus ejus partibus microscopio saepis- 

sime observatis, nihil, illis simile, invenisse. Cor- 

puscula vitellina et vesiculae adiposae, quae in 

ovario abunde reperiuntur, semper rotundam for- 

mam habent, spermatozoa autem, quamvis intra 

ovarium, ut supra (pag. 10.) memoravi, minora, 

quam in testiculo, sint, et codiculas jam plerum- 

que abjecerint, formam tamen oblongam retinue- 

runt. Item in ovario haud raro bina vel acervatim 

connexa reperiuntur, sicut in testiculo (fig. 19. 20. 

22.). Secundo in iis ovariis, quorum ovula jam 

micropylas, has autem adhuc vacuas, ostendunt, 

multo major spermatozoorum copia reperilur, quam 
in iis, ubi mieropylae jam corpuscula illa continent. 

Et hoc quidem adeo constabat, ut e liquore ovarii 

eujusdam satis certo conjicere possem, ulrum mi- 

cropylae jam corpuscula illa contenturae essent, 

necne. Tertio spermatozoa eliam marginibus opa- 

eis, motu peculiari jactante, non moleeculari, et 

colore subviridi ab omnibus aliis corporibus diffe- 

runt. Quod ad colorem viridem pertinet, notan- 

dum est, non omnes eum perspicue animadvertere 

posse, quare forsitan sensui singulorum oculorum 

peculiaris est. Equidem, imprimis amplificatione 

fortiore adhibita, ea, sicut spermatozoa hominis et 

multorum mammalium, semper colore subviridi 

conspexi. Deinde quod ad motum eorum, conce- 

gefeben. Den Moment des Eintretens des Sperma 
tozoids habe ich niemals beobachtet, wohl aber feine 

Lagerung an allen möglichen Stellen innerhalb der 
Mikropyle, yon denen ich nur Die wichtigiten abge- 

bildet habe. Meiner Meinung nach kann man aber 
hieraus ganz genügende Sclüffe über ven Akt des 

Eintretens und Fortrückens bis auf die Oberfläche des 
Dotterfades ziehen, weshalb hierüber ſchwerlich Zwei— 
fel auffommen fönnen. 

Don der größten Wichtigkeit iſt nun Die Beant- 
wortung der Frage, ob das in die Mikropyle hinein— 

ſchlüpfende Körperchen denn wirklich ein Spermatozoid 
oder etwas Anderes jei. Diefe Frage muß ich mit Be- 
zugnahme auf den zweiten Abfchnitt mit Beftimmtheit da- 
bin beantworten, daß mir nach forgfältiger Prüfung auch 

nicht der geringſte Zweifel an der Identität Des in der 
Mifropyle enthaltenen Körperchens und der im Ovarium 

enthaltenen Spermatozoivden übrig geblieben ıft. Meine 
Gründe hierfür find folgende. Erftens und vor Allem ift 

die längliche und abgeftumpfte Geftalt des Spermato- 
zoids jo eigenthümlich, Daß ich mit Beftimmtheit bes 
haupten darf, im ganzen Mufchelleibe trotz unzähliger 
mifroffopifcher Unterfuchungen aller feiner Theile nie 

etwas Aehnliches gefehen zu haben. Die Dotterfürn- 
chen und Fettbläschen, deren es im Ovarium aller= 

dings viele giebt, find ftets rund, die Spermatogoiden 
dagegen, obgleich fie im Ovarium, wie oben (S. 10.) 
erwähnt wurde, nicht mehr fo groß, wie im Teftifel, 
und bereits größtentheils ohne Schwänze find, haben 

dennoch ihre längliche Geftalt beibehalten. Ebenſo 
fieht man fie im Ovarium nicht felten paarweiſe oder 

haufenmweife zufammenhängen, ähnlich) wie im Teftifel 
(Sig. 19. 20. 22). Zweitens findet man in den— 
jenigen Dvarien, deren Eier zwar bereits größtentheils 

eine Mifropyle, aber diefelbe noch Leer zeigen, eine 

ungleich größere Menge von Spermatozoiden, als in 
denjenigen, wo die Mifropplen bereits jene Körper— 
chen enthalten. Diefe Erfiheinung ıft jo fonftant, daß 

ich aus der Befchaffenheit der Flüffigfeit eines Ova— 
riums ſchon im Voraus mit großer Sicherheit fchlie 
gen fonnte, ob die Mifropylen bereits jene Körperchen 
enthalten würden, oder nicht. Drittens unterfcheiden 
fi) aber die Spermatozoiden auch durch ihre dunkleren 
Ränder, ihre eigenthümliche, ſchnellende, nicht mole- 
fulare Bewegung und ihre etwas grünliche Farbe we— 
jentlich son allen übrigen SKörperchen. In letzterer 
Beziehung muß ich indeß bemerken, daß nicht alle 



dendum quidem est, eum intra ovarium propter 

eodieulas plerumque abjectas non amplius tam pe- 

euliarem esse, quam in testiculo, quin a motu mo- 

leculari interdum parumper differre. Attamen qui- 

libet, his in rebus versatus, in majore saltem sper- 

matozoorum numero signa nonnulla motus illius 

jactantis conspiciet, quo intra testieulum primo 

aspectu cognoscuntur. 

Summum signum eorum est forma oblonga, 
nulli alii rei in toto Najadum corpore pecu- 
liaris, 

Plerumque intra micropylen unicum spermato- 

z0on jacet; rarissime duo corpora conspexi paral- 

lela, alterum supra alterum jacentia, spatio parvo a 

se invicem remota, ita ut alterum sacco vitellino 

proximum, alterum in medio collo micropyles po- 

situm esset, utrumque transversum. Interdum etiam 

intra mieropylen loco illius corpusculi unici tria ad 

quatuor corpora parvula subrotunda vidi sacco vi- 

tellino adjacentia, singula sibi invicem pro- 

xima, ac tum quidem dijudicare non potui, utrum 

revera spermatozoa, an aliam quandam particulam 

liquoris, ovario contenti, conspicerem. Attamen 

hoc rarissime evenit. Multo potius intra micro- 

pylen, dehiscendo apertam, unicum corpusculum 

oblongum semper transversum jacet. Et hoc qui- 

dem  spectaculum plus millies ipse vidi, et non 

solum medicis, in exordio nominatis, sed etiam 

permultis aliis viris ostendi, quoniam tempore, 

ad observandum idoneo, deprehenso facillime 
apparet. 

Magni momenti porro est dijudicare, utrum 
membrana corticalis ad micropylen formandam con- 
ferat, an solummodo processu membranae albumi- 
nis perforetur. Quum utraque membrana altera 

alteri proxime adjaceat, ita, ut evaporando solum 
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Beobachter diefe grünliche Farbe deutlich wahrzunehmen 
Icheinen, daher dieſelbe mehr ſubjektiv ſein mag. Ich 

für meinen Theil ſehe diefelbe, beſonders bet ftarfen 
Dergrößerungen, ebenfo, wie die Samenzellen des 
Menfchen und vieler Säugethiere, ſtets matt grünlich. 
Was ferner die Art der Bewegung betrifft, fo muß 
man freilich zugeben, daß dieſelbe innerhalb des Ova— 
riums wegen der größtentheils fehlenden Schwänze 

nicht mehr ganz fo charafteriftiich ıft, wie im Teftifel, 

ja daß fie zuweilen son der Molefularbewegung nur 

wenig abweicht. Dennoch wird man bei längerer 
Bertrautheit mit diefem Gegenftande wenigftens bet 
dem größern Theile der Spermatozoiden noch Spuren 
jener ſchnellenden Bewegung bemerken, wodurch fie 

ſich im Teftifel auf den erften Blick bemerflich machen. 

Das Hauptfennzeichen iſt und bleibt ftets die läng— 
liche Geftalt, welche feinem andern Gebilde im 
ganzen Mufchelletbe in ähnlicher Art eigen ift. 

In den bei weitem meiften Fällen bemerkt man 
innerhalb der Mikropyle nur ein Spermatozpid; in 

jehr feltenen Fällen jedoch habe ich auch zwei verfel- 
ben, parallel über einander und in einiger Entfernung 
yon einander, gefehen, ſo daß das eine dicht auf dem 
Dotterſack auflag, das andere fich in der Mitte des 
Haljes der Mikropyle befand, beide quer liegend. In 
einigen wenigen Fällen habe ich auch innerhalb der 
Mifropyle und zwar dicht auf dem Dotterfade nicht 
ein einziges Jängliches Körperchen, fondern drei bis 
vier kleine rundlihe Körperchen neben einander ges 
jehen, und mußte e8 dann natürlicherweife unentfchie> 
den laffen, ob ich hier wirklich Spermatozoiden, oder 
irgend welche andere Körperchen aus der Flüffigfeit 

des Dyariums vor mir hatte. Jedoch gehörten diefe 

Fälle zu den größten Seltenheiten. Das Konftante 

bei der Erfcheinung ift, Daß innerhalb der dehiscirten 

Mikropyle ein einziges längliches Körperchen quer 
liegt. Diefen legten Anblick habe ich weit iiber tau— 
jendmal gehabt, und nicht bloß den im Eingange ge> 
nannten drei Aerzten, fondern auch fehr sielen Nicht 
Ärzten wiederholentlich gezeigt. Er tft, fofern man 
den zu feiner Beobachtung geeigneten Zeitpunkt ge- 
troffen hat, ftets fiber wahrzunehmen. 

Bon großer Wichtigfeit ift es ferner, eine beftimmte 

Borftellung darüber zu erhalten, ob die Schalenhaut 
ebenfalls an der Bildung der Mikropyle Theil nimmt, 
oder bloß einfach von der Ausftülpung ver Eiweißhaut 

durchbohrt wird. Da beiverlei Häute ſich fo innig be> 
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spatium tenue interponatur (pag. 13.), perdifficile 
est hane rem discernere; attamen secundum ob- 

servationes meas non possum, quin contendam, 

membranam corticalem ad micropylen perfectam 

nihil conferre. Etenim membranae corticalis forma 

plerumque sphaerica integra apparet, quin saepe 

micropyles collum secat (fig. 41. ad 43.). Multo 

rarius hoc loco ita extenuata est, ut linea ipsius 

opaca dignosci nequeat (fig. 45.). Meo arbitrio 

una alterave imago oplica eo imprimis efficitur, 

quod micropyle aut in superiore, aut in inferiore 

ovuli hemisphaerio jacet, et hoc in casu pars mem- 

branae corticalis, supra micropylen posita eamque 

secans, clarius perspicitur, quam in illoe. Hoc 

autem constat, utramque imaginem in conspectum 

venire, et, mieropylen membrana albuminis prolapsa 

potissimum, ne dicam unice, formari, semper ap- 

paret. Nec tamen nego, ulramque membranam ad 

nascentem micropylen conferre posse; membranae 

corlicalis autem processus postea ila extenualur, 

ut oculis conspiei nequeat‘). 

Semper micropyles canalis concavus cylindra- 

ceus apparei, ex quo albuminis pauxillum ef- 

fluxit. 

Postquam spermatozoon intra micropylen usque 

ad colli ejus originem pervenit (fig. 46.), et aper- 

tura hujusce aliquantulum coaretata est (fig. 44.), 

saceus vitellinus ad eam propius accedit et adhae- 

sione cum sacco albuminis coaleseit (fig. 47.); quo 

facto saccus vitellinus quoque dehiscit et corpus- 

eulum recipit. Imago optica, fig. 47. depicla, non 
saepe, uti per se patet, occurrit, quoniam in eo 

status transitorius magis, quam quielis in conspec- 

tum produeitur (conf. pag. 16.); attamen pluries 

eum conspexi et viris doctiss. Grange et Pinco 

ostendi. Plerumque quidem, uti supra monui, mi- 

cropyles simul ostium coarctatur et constringitur; 

rühren, daß nur beim Verdunſten des Eichens ſich ein 
ſchmaler Zwifchenraum zwifchen ihnen bildet (S. 13), 
To ift e8 Schwer, ja faft unmöglich, darüber auf's Neine 
zu fommen, jedoch muß ich auf Grund meiner Beobach- 
tungen behaupten, daß die Schalenhaut an ver fer- 
tigen Mikropyle nicht mehr weſentlich betheiligt ift. 

Man fieht nämlich in den meiften Fällen die Schalen- 
haut ohne Ausbuchtung ihre unyerfehrte Kugelgeftalt 
beibehalten und fogar über den Hals der Mikropyle 
binweggehen (Fig. 41.—43.). In den viel feltenern 
Fällen ift fie an dieſer Stelle fo verdünnt, daß man ihre 
dunkle Contour dafelbft nicht erfennen fann (Sig. 45.). 

Meiner Meinung nad rührt nun Das eine oder das 
andere optifche Bild vorzugsweiſe davon ber, ob fich 
die Mikropyle zufällig an der obern oder untern Halb— 
fugel des Eichens befindet, indem fie im lestern Falle 
jo im Dintergrunde liegt, daß der davor liegende Theil 
der Schalenhaut fich fchärfer marfirt, als im erftern 
Falle. Jedenfalls ift e8 ficher, daß man beiverler 

Bilder zu ſehen befommt, in beiden Fällen aber ftets 

deutlich erfennt, wie die Mifropyle hauptſächlich, um 
nicht zu jagen ausſchließlich, durch die heryorgetretene 
Eiweißhaut gebildet wird. Ich will jedoch nicht beftrei- 
ten, daß im erften Stadium Des Hervorwachſens der Mi- 

fropyle (Fig. 38.) beide Häute daran betheiligt jein mö— 
gen, der Fortſatz der Schalenhaut aber fpäter bei zuneh— 
mender Verdünnung fich dem Auge entziehen kann’). 

Stets fieht man den Kanal der Mifropyle fehr 

deutlich als hohlen Cylinder und aus ihm ein wenig 
Eiweiß nach außen hervorgetreten. 

Nachdem nun das Spermatozoid innerhalb der Mi- 
fropyle bis an den Anfang des Haljes derjelben ge— 
langt ift (Fig. 46.), auch die Mündung der lestern 
fi) in der Negel etwas werengert hat (ig. 44), nü- 
hert fich ibm der Dotterfad immer mehr und es findet 

eine Adhäſion zwifchen Eiweiß und Dotterfad ftatt 
(Fig. 47.), worauf auch der leßtere fich Öffnet und das 
Körperchen in fein Inneres aufnimmt. Das auf Fi— 
gur 47. dargeftellte optische Bild gehört natürlich nicht 
zu den häufigen, da auch hier ein Uebergangsſtadium 
und nicht ein Zuftand der Ruhe vorliegt vergl. ©.16.), 

jedoch habe ich es mehrmals gejehen und den Dok— 
toren Grange und Pincus gezeigt. In den mei 

*) Einigemal ſah ich die Mifropyle in's Innere des Eichens hineingefchlüpft und an ber, von der Schalenhaut zurüc- 

gezogenen und etwas gefalteten, Eimeißhaut hängend, ein Beweis, daß die Schalenhaut an der fertigen Mikropyle wohl 

nicht betheiligt ift. 
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nec tamen hoc: constat; multo magis ipsa invia 

fieri videtur, nimirum albumine coagulato, quam 

ob rem ejus hiatu persistente ovuli integritas in 

discrimine non versatur. Quamvis enim in per- 

multis ovulis, in quibus spermatozoa jam dudum 

intra saccum vitellinum conspicua sunt, micropyla- 

rum ostia pateant (fig. 51.), tamen liquores ovulorum 

per eas effluere non videntur. Ceterum per se 
patet et vixdum memorare necesse est, sperma- 

tozoa eam ob causam sensim et pedetentim in 

ovula intrare et membranas ovulorum deinceps de- 

hiscere, ne ovuli integritas in periculum vocetur. 

Ideirco verisimile mihi videtur, membranam vitel- 

linam interdum circum processum membranae al- 

buminis cum hac coalescere, priusquam haecce 

dehiscat. Haud raro saltem non conspexi statum, 

in fig. 41. ad 46. delineatum, sed multo magis 
imaginem, in fig. 47. depietam, et quidem etiam 

eo temporis momento, quo spermatozoa nondum 
in micropylen intrarunt. ; 

ften Fällen findet zwar, wie oben bemerkt wurde, gleich- 
zeitig eine Verengerung der Mifropyle an ihrem offe— 
nen Ende, eine Art Zuſchnürung ſtatt, jedoch nicht 

immer; vielmehr fcheint e8, daß fie auch in ihrem In— 
nern, etwa durch Gerinnung des in ihr enthaltenen 
Eiweißes, unwegfam wird, und daher durch ihr Offen- 
bleiben feine Gefahr für die Integrität des Eichens 
weiter vorhanden if. Wenigftens fieht man an fehr 
vielen Eiern, in denen fi das Spermatozoid längft 
im Dotterfade befindet, die Mifropyle noch an ihrem 
Ende offen ſtehen (Fig. 51). Dennoch fcheint ein 
Auslaufen des Eichens durch diefelbe nicht zu erfol- 
gen. Es leuchtet übrigens son felbft ein und bedarf für 

den denfenden Beobachter faum der Erwähnung, daß 

das allmählige Eintreten des Spermatozoids und 
die abfasmweife Eröffnung der Eihäute in regel- 

mäßiger Aufeinanderfolge ohne Zweifel bloß deshalb 
ftattfindet, damit die Integrität des Eichens nicht ge- 
fährdet wird. Eben deshalb ift es mir fehr wahrfcheinlich, 
daß in manchen Fällen fchon vor der Dehiscenz der 
Eimeißhaut eine Adhäfion der Dotterhaut an der be> 
treffenden Stelle rings um den Fortſatz der erftern fich 

bildet; wenigftens habe ich mehrmals nicht Die auf 
dig. 41. bis 46. abgebildeten Zuftände, fondern viel- 

mehr das auf Fig. 47. wiedergegebene Bild zur einer 
Zeit gefehen, wo fi) das Spermatozoid noch nicht 

innerhalb der Mifropyle befand. 

Quod ad membranam vitellinam dehiscentem 

attinet, necesse est secundum observationes meas 

frequentes contendere, concretionem ejus et mem- 
branae albuminis actu quodam physiologico effici, 
intra saccum vitellinum exorto, et quidem ita, ut 

processus membranaceus tenuis, prope a vesicula 

germinativa natus, membranam vitellinam urgeat 

et denigque cum ea et cum membrana albuminis 

coalescat. Hic autem actus, quamvis non semper 

satis perspicuus sit, tamen saepe plane apparet, 

alque adeo ovulis, spermatozoa jam continentibus, 

sub microscopio exhalatis, regressivo modo pro- 

Was nun aber vor Mllem die Dehiseenz ber 
Dotterhaut betrifft, jo muß ich auf Grund zahlreicher 
Beobachtungen behaupten, Daß Die derfelben vorher- 
gehende Adhäſion mit der Eimeißhaut durch einen 
im Sinnern des Dotterfades ftattfindenden Prozeß 
bedingt wird, welcher darin befteht, daß aus der Ge- 
gend des Keimbläschens eine dünnhäutige Ausftül- 
pung nach der betreffenden Stelle der Dotterhaut vor= 
dringt und, diefelbe vor fich her drängend, zulest mit 
ihr und durch fie mit der Eiweißhaut verwächſt. Es 
ift diefer Prozeß zwar nicht immer völlig klar zu er- 
fennen, jedoch oft genug ganz u und 



26 

vocari potest. Ac tum quidem e margine sacci 
vitellini, a principio circulari, sensim sensimque 

membrana tenuis semilunaris procedit (perinde ac si 

sol in coeli orbe finiente ascendit), et haud raro intra 

hanc membranam spermatozoon conspicitur, altero 

etiam involucro tenui cinetum, tum immutatum, tum 

jam tumidum et rotundatum (fig. 48. d.). Equi- 

dem hunc quoque adspectum persaepe habui et 

ovula exhalando plerumque certo provocavi. Quam- 

quam autem patientia adhibenda est huic actui ex- 

spectando, tamen, ovulis supra vitrum objectus per 

strata tenuissima expansis et aquae inslillatione 

omissa, non est admodum diuturnus. Ovula pau- 

ciora solum et tenuiter strata per vitrum objectus 

expandantur jam propterea necesse est, ne sin- 

gula se invicem attingant, sed spatio parvo alte- 

rum ab altero remota sint, quoniam forma eorum, 

quum evaporando et complanando sibi invicem 

appropinquare videantur, imprimis propter albumi- 

nis -exhalationem irregularis fit, eoque observa- 

tiones accuratae disturbantur. Exerecitatione quo- 

que opus est ad ovula, oculis conspicua, aplissima 

eligenda, quae tum in medio foco collocentur. 

Hujus autem rei consuetudinem nactus ea, quae 

observare petieris, certo consequeris, simulque 

cognosces (id, quod maximi momenti est), pro- 

cessum, e margine sacci vitellini evaporatione 

prodeuntem, saepe duabus membranis convexis con- 

stare, in vertice solum se invicem attingentibus, 

quarum exterior e membrana vitellina, interior e 

medio sacco vitellino prope a vesicula germinativa 

orta est’). Nec tamen contendere ausim, vesicu- 

lam germinativam ipsam hujus processus, e sacco 

vitellino exorti, participem esse. Multo magis ve- 

sicula germinativa usque ad ovulorum evolutionem 

multo provectiorem formam suam rotundam et invio- 

latam obtinet, neque ullo modo spermatozoorum in- 

insbefondre ſelbſt Dadurch regreſſiv heryorzurufen, daß 
man Eier, in welchen fi die Spermatozoiden bereits 
innerhalb des Dotterfades befinden, unter dem Mikro— 

ffope verdunften läßt. Es tritt dann, während der 
Dotterfaf anfangs eine fFreisförmige Geftalt hatte, 
an einem Rande deffelben ganz allmählig eine halb- 

mondförmige zarte Haut hervor (gleichwie wenn Die 

Sonne am Horizonte aufgeht), und nicht felten fieht 
man innerhalb diefer Haut, oft noch von einer be— 
jondern zarten Hülle umgeben, das Spermato- 
zoid, theils noch unverändert, theils bereits angeſchwollen 
und mehr gerundet (Fig. 48. d.). Ich habe diefen An- 
blif ebenfalls fehr oft gehabt und ihn in der Regel 

durch bloßes Berdunftenlaffen des Eichens ficher her— 

sorgerufen. Es gehört zwar einige Geduld dazu, um 
diefen Prozeß abzumarten, jedoch Dauert er, wenn 
man die Eier in recht dünnen Schichten auf Das 
Objektglas aufträgt und allen Wafferzufas vermeidet, 
nicht gar zu lange. Daß man die Eier nur fparfam 
und in dünnen Lagen auf das Objeftglas auftrage, 
iſt Schon deshalb nothwendig, damit die einzelnen Eier 
ſich wo möglich nicht unter einander berühren, ſondern 
möglichft entfernt son einander Tiegen, indem fonft 

ihre Geftalt durch das mit der Verdunftung und Ab- 
flachung verbundene Näherzufammenrüden und beſon— 

ders durch Die Verminderung der Eimeißflüffigfeit gar 
zu unregelmäßig wird, und eine genaue Beobachtung 
serhindert. Es gehört einige Uebung dazu, um auch 
unter den, dem Gefichtsfelde fich Darbietenden, Eiern 
die geeignetften auszumählen, die man dann gerade 
in den Fokus bringt. Hat man ſich aber diefe Uebung 
einmal angeeignet, fo erreicht man den Zweck ber 

Beobachtung ganz ficher, und überzeugt fi) namentlich 
Cworauf es befonders anfommt), daß die beim all- 
mähligen Verdunſten hervortretende Ausftülpung am 
Rande des Dotterfades in der Regel aus zwei’), fich 

bloß an der Eonvereften Stelle berührenden Häutchen 

) Daß fich innerhalb des Dotterfades eine befondere, für die Aufnahme des Spermatozoids beftimmte, Haut bildet, ift mir 

dadurd ganz unzweifelhaft geworden, daß ich mehrmals die Nusftülpung des Dotterfades zufällig an ihrer Spike dehiscirt 
und durd die jo entitandene Deffnung jene innere, völlig klare und ftrufturlofe Haut Fonifch hervorgetreten fah. Ebenſo 

erblidt man letztere in feltenen Fällen innerhalb der Ausftülpung des Dotterfades wie einen abgeftumpften Kegel, mit befon- 
deren Wänden. Man darf daher eigentlich nicht fagen, daß das Spermatozoid in den Dotterfad felbft eintritt; vielmehr 

hat fich ficherlich wor feiner Aufnahme in legtern ſchon eine Adhäſion zwiſchen diefem und der innern Haut gebildet, und beibe 

dehiseiren gleichzeitig, jo daß das Spermatozoid fogleich in die innere Abtheilung gelangt. Jedoch mögen beiderlei Ausſtül— 
pungen ſich wohl in den meiften Fällen fo innig berühren, daß fie deshalb wie eine ausfehen. Sch habe dieſem Gegenftanbe, 

da er nicht ohne große Schwierigfeiten war, meine befondere Aufmerffamfeit gewidmet, und glaube daher das obige Ergeb- 

niß, da es fih auf zahlreiche Beobachtungen ftüßt, als ein zuverläßiges hinftellen zu Dürfen. 



troitu affici videtur. Itaque ea, quae supra diximus, 
nihil aliud significant, nisi, processum sacci vitellini 
non esse superficialem sed ex alto emergere ideoque 

a vesicula germinativa non procul abesse. Ceterum 

processus ille hemisphaericus, e margine sacci vi- 

tellini ortus, saepissime et in plerisque ovulis in- 

tegris conspicitur, et tum quidem in majore sacci 

vitellini parte vesicula germinativa, in minore sper- 

matozoon apparet. 
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befteht, son denen die äußere eine Ausbuchtung der 
Dotterhaut, Die innere Dagegen die im Innern des 

Dotterfades ſich bildende, aus der Gegend des Keim— 
blaschens herfiammende Ausftülpung if. Der Aus- 
druck „aus der Gegend des Keimbläschens“ foll in- 
deß nicht etwa bevdeuten, Daß das lestere an dieſer 
Ausftülpung des Dotterfads etwa unmittelbar und 
direkt betheiligt fei. Vielmehr behält das Keimbläschen 
bi8 zu einer weit höhern Entwidlungsftufe des Ei- 
chens fortdauernd feine runde und unverfehrte Geftalt 
und fcheint überhaupt in Feiner beftimmten Beziehung 
zum Eintritte des Spermatozoidg zu ftehen. Die obige 
Ausdrucksweiſe fol mithin für jegt nur darauf hin— 
deuten, daß die Ausftülpung des Dotterfades nicht 

eine oberflächliche ift, fondern aus feiner Tiefe her- 

rührt, mithin bis in die Nähe des Keimbläschengs 
reichen mag. Uebrigens ift das SHeryortreten eines 
Theils der Dotterhaut in halbfugeliger Form an dem 
einen Rande des Dotterfades fo häufig, daß man 

Daffelbe zumeilen bei der Mehrzahl ver fonft unyer- 
leßten und normal gebauten Eier wahrnimmt, wobei 

in der größern Abtheilung des Dotterfades fi) das 
Keimbläschen, in der Fleinern Das Spermatozoid befindet. 

Hic autem status idem esse videtur, quem ill. 
Carus‘) descripsit et depinxit, atque arlificiosum, 

herniae similem , et aqua instillata effectum esse 

eredidit. Quum vero, aquae instillatione et vitro 

tectorio plane omissis, eundem statum persaepe 

observaverim, atque adeo evaporando, via quasi 

regressiva, provocaverim, certissime contendo, for- 

mam vitelli, libo „biscuit“ similem (fig. 50. 51.), sta- 

tum justum esse ei cum spermatozoi introitu in 

saccum vitellinum arctissime cohaerere. Rarissime 
quidem mihi contigit, ut connexum hujus proces- 

sus, herniae similis, cum vesicula germinativa 

cognoscerem, quum involucrum ejus membrana- 

1 c. Taf. I. Sig. VI. u. ©. 17. 

Es ift num dieſer Zuftand, wie es fcheint, Derfelbe, 
welhen Carus‘) befchrieben und abgebildet und für 
ein, durch Wafferzufas entftandeneg, bruchartiges Kunſt⸗ 

produft erklärt hat. Da ich aber bei Vermeidung jedes 
Wafferzufages und bei Fortlaffung des Deckgläschens 
denfelben Zuftand nicht bloß unzähligemal beobachtet, 
fondern auch zum Theil durch DVerdunftenlaffen ver 
Eier regreffiv hervorgerufen habe, jo muß ich mit Be— 
ftimmtheit behaupten, daß eben dieſe Biseuitform 
des Dotters (Fig. 50. 51.) ein völlig normaler Zu— 
ftand iſt und mit dem allmähligen Eintreten des Sper— 
matozoidg in den Dotterfad innig zufammenhängt. 
Es ift freilich nur in fehr feltenen Fällen möglich, 

4* 



ceum ita tenue sit, ut, imprimis in ovulis ma- 

joribus, e vitello turbido non pelluceat; nihilo 

minus pluries accuratissime observavi, illam vi- 

telli expansionem processu coeco, intra illum 

nascente, propelli et perforari. Interdum etiam 

hune actum oculis quasi persequi potui, quum 

processus ille sub mieroscopio adeo a sacco vi- 

tellino secederet, ut angusto solum vinculo cum 

eo cohaereret, et ut uterque conjunctus formam, 

numero arabico 8 similem, efficeret. 

Ut vero sententia mea, supra lata, processum 

sacci vitellini ex hujus parte interiore et verisimi- 

liter prope a vesicula germinativa ipsa exoriri, eo 

magis comprobetur, insequentibus tribus figuris 

status depinxi, me intuente, ovulorum evaporatione 

ortos, quibus mea quidem opinione satis apparet, 

spermatozoa, in saccum vitellinum intrantia, eodem 

temporis momento involucro membranaceo, iis de- 

stinato, recipi et in ovuli partes interiores tuto 

perduci. 

28 

einen Zuſammenhang dieſes anfcheinend bruchförmigen 
Fortſatzes mit dem Keimbläschen ſelbſt zu erkennen, 

da die häutige Hülle deſſelben zu zart iſt, um, beſon— 

ders bei größern Eiern, durch den oft etwas trüben 

Dotter hindurchzuſchimmern; dennoch habe ich mehr— 
fach auf's Genaueſte beobachtet, daß jene Ausdeh— 
nung des Dotterſackes von einem, in ſeinem In— 
nern ſich bildenden, blinden Auswuchſe hervorgedrängt 
und durchbohrt wird. Ich habe Letzteres in mehreren 

Fällen mit den Augen fbrmlich verfolgen können, ins 
dem fich dieſe Ausftülpung unter dem Mikroffope ſo 

fehr som Dotterfade abſchnürte, daß fie nur durch eine 

ſchmale Brüde mit ihr zufammenhing und daß beide 
zufammen die Form einer 8 angenommen hatten. 

Zum größern Beweiſe für die Nichtigfeit meiner 
Behauptung, daß die Ausftülpung des Dotterfades aus 
feiner Tiefe und wahrfcheinlich nahe yom Keimbläschen 

ſelbſt herrührt, laffe ich bier drei Abbildungen folgen 

son Zuftänden, die unter meinen Augen beim Ver— 

dunſten der Eier entjtanden find und meinem Dafür- 
halten nad) ziemlich Elar beweifen, daß das Sperma 
tozoid von feinem Eintritte in den Dotterfaf an son 

einer befondern, für daſſelbe beftimmten, Hülle auf- 
genommen und ficher in’s Innere des Eichens ge- 

leitet wird. 
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Attamen si quis rationes hujus actus conside- 

raverit, rem aliter se habere non posse, intelliget, 

quoniam, uti supra iterum iterumque memoravi, 

ovuli integritatem aliter in periculum vocari necesse 

est. Imagines oplicae, hoc loco depietae, ut jam- 

jam diximus, ovulis evaporatis in conspecetum ve- 

nerunt, ita ut spermatozoon in involucro suo mem- 

branaceo, calicis speciem praebente et cum mem- 

brana albuminis concreto, remaneret, petiolus autem 

involueri, qui ab initio oculorum sensum effugerat 

et ovuli demum evaporatione et sacei vitellini re- 

cessu apparuerat, avelleretur et a sacco vitellino 

secederet. Vix tamen opus est lectorem, rerum 

peritum, admonere, formam involucri hujus, cali- 

Es kann aber, wie ein ernſtes Nachdenken über 
die hohe Zweckmäßigkeit dieſes Prozeſſes lehren muß, 
auch füglich nicht anders fein, indem ja ſonſt, wie 

Ichon oben mehrmals erwähnt wurde, Die Integrität 
des Eichens gefährpet wäre. Die obigen drei optijchen 
Bilder entftanden, wie gejagt, beim Verdunſten der 

Eier unter meinen Augen, wobei das Spermatozoid 
in feiner, mit der Eiweißhaut verwachfenen, kelchför— 

migen Hülle blieb, der Stiel der lestern aber som 
Dotterfade abriß, nachdem er anfangs garnicht fichtbar 

gewefen, ſondern erft beim Verdunſten des Eichens 

und Zurücktreten des Dotterfades zum Vorfchein ge- 

fommen war. Es verfteht fich übrigens für den Sad- 

fenner son felbft, daß die in den vorſtehenden Figuren 
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eis speciem praebentem, tensione artificiosa et 

evaporando effectam esse, ideoque inde de ejus 

figura normali concludi non posse. In his tribus 

figuris, uti patet, gradus diversi ejusdem status 

depicti sunt, praeterea autem hae figurae ad ad- 

haesionem membranae albuminis et vitellinae cla- 

rius perspiciendam conferunt. 

Multae aliae etiam exstant imagines opticae, 

quae frequentibus observationibus in adspectum 

veniunt, et ad adhaesionem membranae vitellinae 

Ad has et albuminis illustrandam aptissimae sunt. 

pertinet fig. 

fichtbare Geftalt der anfcheinend Felchfürmigen Hülle 
nur ein dur Zerrung beim Verdunften entftandenes 
Kunftproduft ift, und mithin feinen Rückſchluß auf Die 
normale Form jener Hülle geftattet. Alle drei Fi— 
guren bilden, wie man fieht, serfchiedene Abftufungen 

eines und deijelben Zuftandes und gewähren uns 
außerdem eine ſchöne Einficht in die zwiſchen Eiweiß 
und Dotterhaut fich bildende Adhäſion. 

Es giebt noch viele andere optifche Bilder, Die fich 
bei längerer Beobachtung gleichfam son felbft Darbieten 
und namentlich geeignet find ein helleres Licht auf die 
zwiſchen Dotterhaut und Eiweißhaut fich bildende Ad- 
häſion zu werfen. Dahin gehört Fig. 

in qua saccus vitellinus simul cum spermatozoo, 
ipso contento, per membranae corticalis aperturam, 

herniae instar, prolapsus est, nimirum status arti- 

ficiosus et evaporatione ortus, attamen saepissime 

obvius ac interdum adeo excultus, ut involucrum 

spermatozoi, ex ovulo procedens, calieis vel piri 

speciem praebeat. 

Spermatozoa, per micropylen in saccum albu- 

minis et per processum sacci vitellini in huncce 

intrantia, semper in transversum jacent vel pa- 

rumper curvata sunt, ita, ut margo eorum inter- 

nus convexus versus centrum ovuli vergat. Et 

hanc quidem formam corpuscula, diutius intra 

saccum vitellinum versantia, ostendunt, nimirum 

propterea, quod in eo intumescunt et e sacci vi- 

tellini parte centrali plus nutrimenti capiunt, quam 

e marginal. Cavendum autem est, ne margo 

convexus sacci vitellini, cum membrana albuminis 

concreli, cum spermatozois commutetur, id, quod 

tum temporis facillime fieri potest, cum haec, 

quamvis adhaesione perfecta, nondum intrave- 

runt (pag. 25.). 

Spermatozoa autem, uti jam supra memora- 

vimus, eam ob causam in transversum jacere 

videntur, quia in superficie tum albuminis, tum 

wo der Dotterfad fammt dem in ihm befindlichen 
Spermatozoid durch die Deffnung der Schalenhaut 
bruchartig prolabirt ift, natürlich nur ein Fünftlicher 
Zuftand in Folge yon Verdunftung des Eichens, aber 
fehr häufig und felbft in fo hohem Grade vorfommend, 
daß die Hülle des Spermatozoidg auch außerhalb des 
Eichens kelch- oder birnfürmig ausfieht. 

Die Lagerung des durch die Mifropyle in den 
Eiweißfad und durch Die Ausftülpung des Dotterfades 
in lestern eingetretenen Spermatozoids ift nun ſtets 
eine quere oder nach innen gefrimmte, jo daß ber 
innere, konvexere Seitenrand nach dem Centrum Des 

Eichens gerichtet ift. Letztere Geftalt nimmt das Kör— 
perchen befonders bei längerem Aufenthalte im Dotter- 
face an, höchſt wahrfcheinlich, indem es Darin aufquillt 

und mithin son dem Innern des Dotterfades mehr 
Nahrung einfaugt, als yon deſſen Rande. Man muß 
fi) jedoch hüten, die Wölbung des mit der Eimeiß- 
haut serwachfenen Dotterfades mit dem Spermatozoid 
zu serwechfeln, was in Denjenigen Fällen, wo letzteres 

troß der fehon gebildeten Adhäſion noch gar nicht ein- 
getreten ift CS. 25.), leicht geſchehen Fönnte. 

Die quere Lage des Spermatozoids rührt aber, 
wie Schon oben erwähnt wurde, höchſt wahrscheinlich 
davon ber, Daß das Körperchen auf der Oberfläche 
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vitelli natant atque lege physices ad hunc situm 

capiendum coguntur. 

Vix tamen memorare necesse est, non in om- 

nibus ovulis omnino, quamvis tempore ad obser- 

vandum idoneo capessito, hunc actum conspicuum 

fore, quum primo, id, quod saepius dietum est, 

ovula ejusdem Unionis in diversis evolutionis sta- 

diis versentur, secundo autem micropyle in ovuli 

parte, oculis nostris aversa, occulta esse possit. 

Mirandum tamen est, quamvis a legibus naturae 

haud alienum sit, hoc rarissime solum observari; 

equidem micropylen, postquam eam cognovi, ra- 

rissime desideravi, cujus rei causa mihi ea esse 

videtur, quod ovula, per vitrum objectus expansa, 

quamvis micropylae eorum interdum deorsum spec- 

tent, tamen his insistere non possunt, sed aliquan- 

tulum rotantur, ita ut hoc modo micropylae in la- 

tus vergant. 

Hoc loco moneo, me etiam in Anodontarum 

ovariis, hoc anni tempore a me perscrutatis, quam- 

quam branchiae earum embryonibus refertae essent, 

ovula nonnulla pusilla et minus exculta’) inve- 

nisse, et in his micropylas et spermatozoa, iis 

contenta, oplime conspexisse. (Quum vero non 

solum in Anodontis perpaucis, sed in plerisque 

utrumque observaverim, et, eas ab Unionibus his 

in rebus ne minime quidem differre, intellexerim, 

jamjam duo animalium genera exstant, in quibus 

idem actus physiologicus non amplius in dubio est. 

Praeterea autem hae observaliones eam ob causam 

multum valent, quod lectores, rerum periti, dum- 

modo Uniones et Anodontas reperiendi occasio 

ipsis detur, partem saltem hujus actus etiam in is 

perspicere poterunt, quae non amplius in tempore, 

ad observandum aplissimo, versantur. 

jowohl des Eimeißes, als auch des Dotters fh wimmt, 
mithin aus rein phyfifalifchen Gründen dieſe Stellung 
einnehmen muß. 

Es bedarf nun wohl faum der befondern Ermwäh- 
nung, daß man, felbft wenn man den zur Beobachtung 
dieſes Prozefjes geeigneten Zeitpunkt richtig getroffen 
hat, doch nicht erwarten darf an allen Eiern ohne 
Ausnahme ıhn zu fehen, indem erftens die Eier der 
Mufcheln, wie Schon mehrfach erwähnt wurde, fich in 
einem und demſelben Thiere auf fehr verfchienenen 
Stufen der Entwicklung befinden, und zweitens auch 
die Mikropyle in manchen Fällen fih an der, dem 
Auge des Beobachters abgewandten, Seite des Eichens 
befinden fann. Jedoch ift es auffallend, aber auch fehr 
natürlich, wie felten foldhes vorkommt; wenigfteng 

habe ich die Mifropyle, nachdem ich fie einmal Fannte, 
nur fehr felten vermißt, und erfläre mir dieſe Erfchei- 
nung ganz einfach dadurch, daß Das Eichen, wenn es 
wirklich beim Auftragen auf das Objeftglas mit der 
Mikropyle nach unten zu liegen fommen follte, darauf 
nicht ftehen bleibt, ſondern fi) noch etwas weiter 
wälzt, mithin dann mit derfelben gerade zur Seite zu 
liegen fommt. 

Ber diefer Gelegenheit bemerfe ich nun, Daß ich 
auch bei den yon mir in diefer Jahreszeit unterfuchten 
Anodonten, obgleich ihre Embryonen in den Kiemen 

bereits ziemlich entwicelt waren, dennoch im Ovarium 
einige in der Entwicklung’) zurücdgebliebene Eier ge- 
funden und auch an dieſen die Mifropyle nebit dem 

darin befindlichen Spermatozoid ganz deutlich erkannt 
habe. Da ich aber dieſe Beobachtungen ebenfalls 

nicht bloß an einigen wenigen, jondern an einer recht 
großen Anzahl son Anodonten angeftellt und durchaus 

feinen Unterfchied son den Flußmufcheln habe wahr: 
nehmen fünnen, fo hätten wir dadurch nun fchon zwei 

TIhiergattungen, in denen Diefer Prozeß ganz unzweifel- 
haft fonftatirt iſt. Außerdem ıft aber diefe Beobach— 

tung deshalb von Wichtigfeit, weil in Folge derſelben 
die fachfundigen Leſer, wenn fie überhaupt nur Ger 
legenheit haben fih Unionen over Anodonten zu 

serfchaffen, wenigſtens einen Theil dieſes Prozeſſes 

auch an ſolchen Exemplaren fonftatiren können, bie 

fih nicht mehr in dem eigentlich zur Beobachtung 

geeigneten Zeitraume befinden. 

) Carus (l. e. ©. 26.) fah ebenfalls in dem Eierftode, felbft wenn er auch noch fo fehr mit Eiern erfüllt war, doch immer 

einzelne unreife Eier mit vorfommen. 



Quod ad commutationes vesiculae et maculae 

germinativae, hoc temporis spatio conspicuas, se- 

cundum observationes meas constat, in nullo ovulo, 

spermatozoa jam continente, unicam maculam ger- 

minativam inveniri. Plerumque macula germinativa 
dividitur, priusquam micropyle nascitur, et quidem 

vesicula germinativa tum temporis in ovuli partem, 

micropylae contrariam, secedere solet. Interdum 

autem locum suum centralem tenet, rarius etiam 

propius ad micropylen accedit. Id vero constare 

videtur, in ea ovula, quorum maculae ger- 

minativae nondum divisae sunt, sperma- 

tozoa non intrare°). 

Sub finem hujus capitis non possum, quin spec- 

taculum accuratius describam, quod in ovulis, per 

longius temporis spatium observatis, semel habui, 

ad hunc actum physiologicum illustrandum aptissi- 
mum, quamvis evaporatione exortum et artificio- 

sum quasi ideoque cum naturae ratione non plane 
congruum. ’ 
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Was nun die Veränderungen betrifft, welche das 
Keimbläschen und der Keimfled in Diefer Periode der 
Entwicklung erleiden, fo fteht nach meinen Beobach— 
tungen fosiel feft, daß in feinem Eichen, worin fich 
bereits ein Spermatozoid befindet, der Keimfleck nod) 
einfach ift. In den bei weitem meiften Fällen geht 
die Theilung deffelben der Entftehung der Mifropyle 
voraus, und zwar rüdt das Keimbläschen dabei mei— 

fteng, jedoch nicht immer, an die der Mifropyle ent⸗ 
gegengefette Seite. In einigen Fällen behält es indeß 

feine Lage in der Mitte, und in noch feltenern Fällen 
habe ich es fogar dicht an der Mifropyle gefehen. 

Soviel fcheint aber Fonftant zu fein, daß ein Ei, 

welches noch einen ungetheilten Keimfled be- 
fist, aud noch fein Spermatozoid enthält‘. 

Zum Schluffe diefes Abfchnittes kann ich nicht 
unterlaffen ein Schaufpiel ausführlicher zu beichreiben, 
das ich bei Gelegenheit der längern Beobachtung dieſer 
Eier einmal gehabt habe, und welches wohl geeignet 
ift, auf die hier-ftattfindenden phyfiologiichen Vorgänge 
ein helles Licht zu werfen, wenn wir auch nicht ver— 
geffen dürfen, daß wir dabei mehr einen Fünftlichen, 

dur Berdunftung bewirften, als einen natürlichen 
Prozeß vor ung hatten. 
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Hae figurae status duos diversos exhibent, quo- 
rum alter ex altero, intuente me, evaporatione 

ortus est. Ovulum enim, uti figurae docent, eva- 
porando in latitudinem expansum et tensum est, 

quo micropyle et sacci vitellini pars, cum mem- 

Die vorftehenden Figuren zeigen zwei verfchienene 
Duftände, von denen ich dem zweiten aus dem erften 
habe in Folge von Berdunftung hervorgehen fehen. 

Es trat nämlich, wie die Abbildungen e8 auch zeigen, 
in Folge derfelben eine Spannung und Dehnung des 

N Ich darf jedoch an diefer Stelle nicht unerwähnt laffen, daß ich im fpäterer Zeit in einigen Unionen, deren Ovula ber 

Mehrzahl nach ſchon fehr viel weiter entwidelt waren, einige Heine, noch unentwickelte, mit ungetheiltem Keimflede und 
an diefen dennoch fowohl die Mikropyle als auch das darin enthaltene Spermatozuid erfannt habe. Es dürfte aber durch 
diefe Beobachtungen bie obige Angabe nicht an Gültigkeit verlieren, weil erfteng die letzterwähnten Ovula in ihrer Entwickelung 

zurüdgeblieben waren, und weil zweitens in Heinen Eiern bie deutliche Erkennung des im Beginne der Theilung 
begriffenen Keimflecks zuweilen fehr ſchwierig ift. 



brana vitellina concrela, intro tractae sunt. Quare 

hoc modo ille status arte quasi provocatus est, 

qui introitum spermatozoi in saccum vitellinum 

juste sequitur, i. e. processus sacci vitellini 

intro recessit simulque spermatozoon intro tra- 

xit, forma globosa sacci vitellini restituta est, 

micropyle evanuit, quin etiam vitelli sulcatio fu- 

tura praesignificata est. Hunc adspectum semel 

solummodo habui, attamen, dum vivam, memoria 

tenebo ! — Moneo tamen, me hanc rationem subitam 

normalem non habere, quum vix crediderim, natu- 

ram in ovulis tenellis transformationes tam repen- 

linas provocaturam esse, et quum in plerisque 

ovulis optime conspicuum sit, adhaesiones mem-- 

branarum, micropyle diutius persistente, sensim 

sensimque dissolvi. Verumtamen observationem 

illam permagni momenli esse censeo, quum dilu- 

cide ostendat, qualem exitum prima hujus actus 

pars habeat. Id vero etiam aliis observationibus, 

facillime instituendis, constat, saccum vitellinum, 

postquam spermatozoon in eum intravit, formam 

oblongam sensim sensimque amittere, ad formam 

sphaericam redire et simul adeo turbari, ut in 

ovulo, hoc in statu versante, ne vestigium quidem 
spermatozoi, eo contenli, cognosci possit. Hoc 

autem nihilo minus ovulo contineri et in aliud sta- 

dium gravissimum transiturum esse, capite se- 

quente docebimur. 
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Eichens in die Breite ein, und die Mifropyle fammt 
der Verwachſung des Dotterſackes mit der Eiweißhaut 
wurde dadurch unter meinen Augen plößlich nach innen 
gezogen, jo daß jest derjenige Zuftand Fünftlich her- 
sorgerufen wurde, welcher dem Cintritte des Sperma- 
tozoids in den Dotterfad normal folgt, d. h. ein 

Zurücftreten der Ausſtülpung des Dotterfades in fein 

Inneres und dadurch ein Hineinziehen des Sperma- 
tozoids, eine Herftellung der Kugelgeftalt des Dotter- 
ſackes, ein Verſchwinden der Mifropyle und fogar 
Ihon eine Andeutung der fpätern Dotterfurhung. Sch 

habe dieſen Anblik bisher nur einmal gehabt, aber 

ich werde ihn lebenslänglich nicht aus dem Gepächtniffe 
verlieren! — Sch bemerfe jedoch, Daß ich dieſen fchnellen 
Derlauf nicht für den normalen halte, indem Die 
Natur bei jo zarten Gebilden fchwerlich fo plößliche 
Uebergänge einleiten wird, und indem man auch in 
der That an fehr vielen Eiern das ganz allmählige 

Verſchwinden der Nohäfion, bei oft noch längerer Per- 
ſiſtenz der Mifropyle, deutlich ſieht. Dennoch halte 
ich die obige Beobachtung für fehr Iehrreich, indem fie 
ung ein Bild von demjenigen giebt, was das Ende 

des erjten Aftes dieſes Vorganges if. Soviel fteht 

aber auch durch andere, ſehr leicht anzuftellende Beob- 
achtungen feſt, daß der Dotterfad, nachdem das Sper- 
matozoid in ihn hineingetreten ift, allmählig die läng— 
liche Form wieder verliert, zur Kugelgeſtalt zurüdfehrt 
und gleichzeitig fich jo bepeutend trübt, daß man an 
einem Eichen, welches fich in diefem Zeitraume befindet, 

auf den erften Bli nichts von dem darın enthaltenen 
Spermatozoid bemerfen fann. Daß e8 fi) dennoch 
darin befindet und einer fehr wichtigen Entwidelung 
entgegenreift, wird ung der nächſte Abfchnitt zeigen. 

Nobis tamen, summa cum attentione, simul 

autem cum admiratione et ineffabili voluptate hunc 

acium persecutis, qualem mortalium nemo antea 

contemplatus est; nobis igitur lectores, naturae 

Uns jedoch, Die wir mit gefpanntefter Aufmerk- 
famfeit, zugleich aber mit Bewunderung und unnenn- 
barem Entzücken diefen Vorgang verfolgt haben, welchen 
in ſolcher Art noch Fein fterbliches Auge ſah; — uns 



investigandae deliciis initiati, vitio non vertent, 
quod, vitellum ad formam sphaericam redeuntem 

et turbatum intuiti, nolentes quasi historiam mundi 

ereati, veiere testamento contentam itemque in 

temporis partes divisam, recordati sumus; quam 

ob rem hoc caput his verbis finimus: 

„Eactumque est vespere et mane dies unus!‘) 

33 

wird es der in die Hochgenüffe der Naturforfchung 
eingemweihte Leſer nicht serargen, Daß wir bei dem 
Anblicke des zu feiner Kugelgeftalt zurücgefehrten und 
trübe gewordenen Eidotters unmwillführlich an die, eben- 
falls in Zeitabfchnitte getheilte, Schöpfungsgefchichte 
im alten Teftament dachten, und daher dieſen Abfchnitt 
mit den Worten jchließen: 

„Da ward aus Morgen und Abend der erfte Tag.“ 

CAPUT QUINTUM. 

QUID PORRO FIAT DE SPERMATOZOIS 

POST EORUM INTROITUW IN OVULA 

UNZONUN. 

Moamzis non solum physiologi et medici intelli- 

gentis, sed etiam viri cujusvis eruditi sit, actum 

physiologicum, capite praecedente secundum natu- 

ram expositum, quo spermatozoa in ovula Unio- 

num intrarunt, per omnia stadia animo studioso 

persequi, quo facto res, a veteribus divinatae, 

praeter opinionem repraesentatae sunt; tamen haec 

cogitatio multo gravior jamjam animum subit: quid 
tandem fiat de spermatozois, tam consulto in ovula 

intromissis? — Ac primum quidem per se patet, 

ea non simpliciter evanescere vel interire, quia 

secundum leges naturae nihil plane interire potest, 

mulio magis vel exstinctionis et mortis species, 

quae rebus physicis interdum praebetur, revera 
ad transitum ex inferioribus evolutionis gradibus 
in superiores et ad revirescendum pertinet. Vix 

tamen necesse est universae vitae, omni rerum 

natura conspicuae, mentionem facere, ut nobis 

persuadeatur, hoc loco non tam vitae exstinctae, 

quam exsurgentis imaginem in conspectum venire. 

Namque actuum physiologicorum series, capite 

praecedente exposita, sine dubio nos docuit, etiam 

hoc loco intra minima spatia modum consideratum 

et animo vix comprehensum natura institutum esse, 

Fünfter Abſchnitt. 

Von dem ferneren Verhalten der Samenzellen 

nach ihrem Eintritte in die Eier der Fluß: 

mufchel, 

Wahrend es nicht bloß für den Phyſiologen von 
Fach und den denkenden Arzt, ſondern ſelbſt für jeden 
Gebildeten ein ſehr intereſſanter und zu ernſtem Nach- 
denken anregender Gegenſtand ſein dürfte, den im 
vorigen Abſchnitte treu nach der Natur geſchilderten 
Eintritt der Spermatozoiden in das Ei der Fluß— 
mufchel in allen Stadien zu verfolgen und dadurch 
die Ahnungen der Vorzeit auf überraſchende Art ver— 
wirfficht zu fehen; drängt ſich ung jest natürlich Die 

ungleich wichtigere Frage auf: was Denn aus dem 
auf fo planmäßige Weife in das Ei eingetretenen 
Spermatozoid dafelbft werde? — Daß e8 darin nicht 
etwa einfach verſchwinde und zu Grunde gehe, vers 
fteht fich deshalb a priori von felbft, weil überhaupt 
in der Natur nichts ſpurlos verfchwinden fann, viel⸗ 
mehr felbft der Anfchein der Vernichtung und des 
Vergehens, melden fie in den son ihr eingeleiteten 
Prozeffen zumweilen varbietet, ftets in Wahrheit ein 
Uebergang zu andern Stufen der Entwidlung und 
Berfüngung if. Doch es bedarf in unferm Falle 
faum der Erinnerung an das allgemeine Leben in 
der Natur, um uns die Ueberzeugung zu verfchaffen, 
daß fi) hier unfern Blicken nicht eine Vernichtung, 
fondern vielmehr der Keim eines neuen Lebens dar- 

) Biblia sacra, liber genesis, capitulum primum. Nürnberg, 1479. Antonius Coburger. 
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quo sollertia ejus in gignendo magis forsitan appa- 

ret, quam immensa rerum universitate'). — Ita- 

que etiam in hanc ejus officinam arcanam intrare 
et cauta manu velamen detrahere audeamus, quo 

natura hunc actum obtendit et a conspectu viro- 

rum illustrissimorum, hanc rem accuratissime in- 

dagantium, texit. - 

E capite priore expositionis ordinem necten- 

tes primo vitellum, ad formam rotundam redeun- 

tem (id, quod semper constat), et micropylen sen- 

sim sensimque evanescentem, quamvis saepe diutius 

persistentem, consideremus. Adhaesiones enim, qui- 

bus membranae ovulorum inter se concreverunt, 

sensim et pedetentim discedunt, et micropyle oblita, 

quamvis vitelli forma rotunda restituta, membra- 

nae corticali extrinsecus saepe adhaeret. Postquam 

autem micropyle evanuit, primo visu ne vestigium 

quidem actus praecedentis apparet; et quicunque 

tum temporis, stadiis prioribus non observalis, 

ovulum cinereum vel flavum et rotundatum con- 

spexerit, vixdum divinabit, hoc jam actu physiolo- 
gico tam complicato esse defunetum. Hanc prae- 

cipue ob rem forsitan ii, qui antea ovula Unionum 

observarunt, et majora eorum prae ceteris specta- 

runt (pag. 19.), hunc actum praematurum et jam 

finitum praetermiserunt. Quicunque autem sper- 

matozoorum introitum in ovula ipse observaverit, 

etiam intra saccum vitellinum illa non desiderabit, 

sed, quamdiu ovula nondum nimis adoleverunt 

neque vitellus nimis flavescere et turbari coepit, 

facile cognoscet. Verumtamen etiam stadiis inse- 

quentibus rarissime a conspectu recedunt, et prae- 

eipue ovulis sub microscopio evaporatis, aeque 

ac vesicula germinativa, e vitello emergens, ap- 

parent. 

ftellt. Denn die ganze Neibenfolge der im vorigen 
Abschnitte befchriebenen Vorgänge bat uns belehren 
müſſen, daß die Natur hier innerhalb des Fleinften 

Raumes einen planmäßigen und jede Kühnheit menjch- 
licher Erfindung übertreffenden phyfiologifchen Prozeß 

eingeleitet hat, worin fich ihre ſchöpferiſche Kraft viel— 

leicht noch wunderbarer entfaltet, als in den unermeß- 

lichen Räumen und Größen des WeltallsY. — Ver— 
juchen wir, ihr auch in's innere Diefer geheimmniß- 
sollen Werkſtätte zu folgen und mit vorfichtiger Hand 
den Schleier zu lüften, welchen fie über viefe Vor— 

gänge ausgebreitet hat, und wodurch lestere ven Bliden 

jo vieler gründlichen Forſcher bisher entzogen wurden. 

An den vorigen Abfchnitt anfnüpfend beginnen 
wir mit der Nückfehr des Dotters zu feiner Kugel- 
geftalt, einem ftetS eintretenden Ereigniffe, und dem 
allmähligen Verſchwinden der Mifropyle, welche indeß 

oft noch lange perfiftirt, indem fi) die Adhäſionen 
zwifchen den Eihäuten nur langfam löfen und, ſelbſt 
wenn die Kugelgeſtalt Des Dotters Schon ziemlich her- 

geftellt ift, dennoch Die obliterirte Mikropyle noch an 
der Schalenhaut son außen haftet. Iſt fie aber ver— 

ſchwunden, fo bleibt für die erfte oberflächliche Be— 

trachtung feine Spur des frühern Borganges zurück; 
und wer dann ein folhes, graues „der gelbes und 
regelmäßig gerundetes Eichen (Fig. 58.) liegen fieht, 
ohne die frühern Vorgänge felbft beobachtet zu haben, 
der wird fchwerlich ahnen, daß es fchon einen ſehr 
fomplieirten phufiologifchen Prozeß durchgemacht hat. 

Aus diefem Grunde befonders mögen die frühern 

Beobachter, welche ihr Hauptaugenmerf mehr auf die 
größern Eier richteten CS. 19.), diefen, ſchon fehr 
frühzeitig ftattfindenden und in ihnen bereits abgelau— 
fenen Vorgang überfehen haben. Wer jedoch den 
sorhergehenden Prozeß des Eintritts der Spermato- 
zoiden ſelbſt beobachtet hat, der vermißt nad dem 

Ablaufe deſſelben das letztere auch innerhalb Des 

Dotterfades nicht, ſondern erfennt e8, fo lange nur 

das Eichen noch nicht ſehr gewachjen und Der Dotter 
noch nicht gelb und trübe geworden ift, alsbald. Aber 
auch in den zunächſt Folgenden Zeiträumen entzieht e8 

fihb nur felten unfern Blicken und tritt namentlic) 
durch Derdunftenlaffen der Eier unter dem Mifroffope 
ebenfo, wie das zumeilen tief im Dotter verfenfte 

Keimbläschen, hervor. 

) Bergl. 9. Harting, Die Macht des Kleinen 2c. überfegt von U. Schwarzkopf, 1851, ©. 1. u. a. m. 
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Ceterum omnes actus physiologici, infra descri- 

bendi, in Unionum ovulis sensim ac pedetentim 

procedunt, quam ob rem non solum per hebdo- 
mades, sed etiam per menses has observationes 

continuari oportet, ut illi in conspectum veniant. 

Quin etiam spermatozoa e micropyle in saccum 

vitellinum lentius transire videntur, quum haud 

raro in ovulis adultioribus extra saccum vitellinum 

et intra micropylen conspiciantur. Haec autem 

imago optica omnium saepissime in ovulis mino- 

ribus observatur, quamvis plurima eorum jam adul- 

tiora sint. Utrum ejusmodi ovula postea in idem 

evolutionis stadium transeant, quo adultissima tum 

temporis jam versantur, an in gradu inferiore 

intereant , dignoscere non potui. Verisimilius 

autem habeo, ea in inferioribus gradibus in- 
ierire (conf. pag. 30. 31.). 

Haud raro spermatozoa, posiquam in saccum 

vitellinum intrarunt, paululum ad latus ejus sece- 

dunt, quo facto micropyles situi non amplius re- 

spondent, sed ab ea plus minus ad latus versus 

distant. Haec autem spermatozoorum secessio si- 

mul rotatione sacci vitellini effici videtur. 

Postea intumescunt et quidem, ut supra (pag. 

29.) memoravi, primum margine interno, versus 

ovuli centrum spectante, ita, ut gradatim in formam, 

fabae similem, tum in hemiphaericam, in ellipti- 

cam et denique in rotundam transeant. Hoc modo 

spermatozoa sensim in saccum vitellinum altius 

demerguntur, ita ut post mensis unius intervallum 

medium fere locum inter marginem sacci vitellini 

et vesiculam germinativam teneant. 

Ovuli totius ambitus hoc temporis spatio magno- 

. pere increseit, ita ut, uno mense praeterlapso, ovu- 

Alle im Folgenden zu fchildernden Vorgänge er- 
folgen aber bei dem Ei der Flußmuſchel Außerft Iang- 

fam und allmählig und es bedarf daher einer, nicht 

bloß Wochen, jondern Monate lang fortgefesten, forg- 
fältigen Beobachtung, um diefelben wahrzunehmen. 

Schon allein der Uebergang des Spermatozoidg aus 
der Mifropyle in den Dotterſack jcheint ein fehr lang⸗ 
famer zu fein, da man nicht felten in fchon etwas 

gewachfenen Eiern das Spermatozoid noch außerhalb 
des Dotterfades im Innern der Mifropyle fieht. Ueber- 

haupt ift Diefes optifche Bild das allerhäufigfte und 
tritt ung, wenn die Mehrzahl der Eier ſich längſt 
weiter entwidelt hat, noch an einigen Fleinern Eiern 

mitten unter diefen deutlich entgegen. Ob die fo be— 

fchaffenen Eier ſich ſpäter ebenfo, wie Die ihnen in 
der Entwicklung sorangeeilten, ausbilden, oder auf 
diefer Stufe zu Grunde gehen, ift mir unbefannt ge— 

blieben. Jedoch ift mir das Lestere von vielen der— 
felben wahrfcheinlich CBergl. ©. 30. 31.). 

Nicht felten rüdt nun das Spermatozoid nad) 
feinem Eintritte in den Dotterfad in demſelben etwas 
zur Seite, ſo daß feine Lagerung nicht mehr der Mi— 
fropyle entfpricht, fondern von leßterer mehr oder we— 
niger zur Seite abweicht. Diefe Lagenveränderung 
fcheint zugleich theilweife durch eine Notation des 
Dotterfades bewirkt zu werben. 
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Sodann ſchwillt es an und zwar, wie bereits oben 

(S.29.) erwähnt wurde, zunächſt an feinem, nach 

dem Centrum des Eicheng gerichteten, innern Rande, 
ſo daß es dadurch fuceeffive eine bohnenförmige, eine 

halbfugelige, eine elfiptifche und zulest eine Kugel 
geftalt annimmt. Dabei tritt Das Spermatozoid all- 
mäbhlig tiefer in’S Innere des Dotterfades hinab, je 
Doch ebenfalls nur fehr langſam, fo daß es nach Verlauf 

eines Monats fich öfters in der Mitte zwifchen dem 
Rande des Dotterfades und dem Keimbläschen befindet. 

Der Umfang des Eichens nimmt während Diefer 
ganzen Zeit fichtbar zu, dergeſtalt, J nach Verlauf 
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lorum maximorum diametrus ara, ost, 
vitelli latitudo "4, ad ,,“. Ab initio imprimis 

saccus vitellinus, postea etiam saccus albuminis, 

et hie quidem admodum increseit, uti figura inse- 

quens et expositio docent. 
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eines Monats der Durchmeffer der größten Eier “ 
bis Yo“, der Durchmefjer des Dotterfades dagegen 
Ya bis 4, beträgt. Anfangs vergrößert fich be- 
ſonders der Dotterfad, fpäter auch der Eiweißſack und 
zwar, wie die obigen Angaben und Die folgenpe 
Sig. 64. bemweifen, fehr bedeutend. 

Sacco albuminis incerescente saccus vitellinus 
plus minus contrahi et turbari videtur. — 

Postquam spermatozoa in formam sphaericam 

transierunt, nucleus in iis nascitur, interdum .etiam 

antea conspicuus, et postea etiam nucleolus forma 

angulata, irregulari et colore subfusco apparet, in- 
volucrum autem membranaceum spermatozoi et mar- 

gines opaci extenuantur, colore subviridi nondum 

mutato. 

In ovulis turbidis, ubi primo conspectu nullum 

spermatozoi signum apparet, ovulis evaporatis si- 

tus ejus optime cognosei potest; tum status, in 

fig. 48.—50. depictus et pag. 26. jam descriptus, 

perpetuo in conspectum venit, et quidem longo 

temporis spatio, vel hebdomadibus multis post, 

quam micropyle evanuit, ita, ut intra processum 

sacci vitellini, aut prope ejus marginem (fig. 48. 49.), 

aut paulo altius spermatozoon conspiciatur, aut 

plane desideretur, quia tum jam in vitellum plane 

demersum est. 

His in observationibus et experimentis multas 

alias etiam imagines conspeximus, et quidem con- 

tractiones et configurationes sacei vitellini, quibus 

Während der Ausdehnung des Eiweißſackes fcheint 
fi der Dotterfadf mehr oder weniger zufammenzuziehen 
und zu trüben. — 

Hat das Spermatozoid die Kugelgeftalt ange- 
nommen, fo bildet fih in ihm ver Kern aus, welcher 
zumeilen auch ſchon früher fichtbar iſt, und fpäter 
fommt fogar ein Nufleofus son  unregelmäßiger, 
etwas eckiger Geftalt und heilbräunlicher Farbe zum 
Borfchein, wogegen die häutige Umhüllung des Sper- 
matoz0idg dünner wird und ihre dunfeln Contouren 
verschwinden, ihre grünliche Zarbe jedoch nicht vergeht. 

Am ficherften erhält man bei Schon trüben Eiern, 
in denen man auf den erften Bli nichts son dem 
Spermatozoid fehen fann, über die Lage deſſelben 
Aufſchluß, wenn man das Eichen verdunften läßt; es 
tritt dann der auf den Figuren 48.—50. abgebilvete 

und auf ©. 26. bereits ausführlich befchriebene Vor— 
gang noch lange Zeit, ſelbſt noch viele Wochen nad) 
dem Berfehwinden der Mifropyle faſt Fonftant ein, 
und zwar fieht man dann in der herwortretenden Aus— 

ftülpung des Dotterfades das Spermatozoid theils nahe 
am Rande (Fig. 48. 49.) theils tiefer nach innen, 
theils gar nicht mehr, indem es im legten Falle ſchon 
völlig in den Dotter versenkt ift. 

Es bieten fich bei diefen Beobachtungen und Ber- 
fuchen noch viele andere optifche Bilder dar, nämlich 
Zufammenziehungen und ©eftaltyeränderungen Des 
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commutationes ejus insequentes gravissimae sine 
dubio praeparantur et descensus lentus spermato- 

zoi in saccum vitellinum provocatur. 
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Dotterfades, welche ohne Zweifel Vorftufen der ſpätern, 
fehr wefentlichen Veränderungen in demfelben find und 

böchftwahrfcheinlih Das allmählige Hinabtreten des 
Spermatozoids in's Innere des Dotterfades vermitteln. 

Attamen status, his in figuris depicti, non saepe 

observantur, et tum ovulis evaporatis tum integris 

in conspecium veniunt, atque, uti conspectus do- 

cet, alius alium insequuntur; quo apparet, vitel- 

lum jam praemature contrahi atque ad evolutionem 

insequentem conformari. Equidem hos status pau- 

cis hebdomadibus post spermatozoorum introitum 
in ovula pluries, sed non saepe observavi, statum 

fig. 70. depictum solummodo bis. Verumtamen ad 

has res animum non attendi, sed ex ovulis, supra 

vitrum objectus simul expansis, ea maxime inspexi, 

quae de spermatozoorum ratione me certiorem 

factura esse videbantur. 

Omnium autem contractionum sacci vitellini, uti 

saepissime observavi, forma illa, libo „biscuit““ si- 

milis, prima est, qua fit, ut non solum adhaesiones 

Die auf den sorftehenden Figuren abgebildeten 
Zuftände beobachtet man jedoch) nicht häufig, und zwar 
theils in Folge son VBerdunftung der Eier, theils ohne 
diefelbe. Sie find, wie ihre nähere Betrachtung lehrt, 
einer aus dem andern hervorgegangen und dienen 

zum Beweiſe der Zufammenziehungen, welche fchon 
frühzeitig im Dotter ftattfinden und Diefen dadurch für 
feine fpätere Entwidlung vorbereiten. Sch habe dieſe 
Zuftände furze Zeit, d. h. nur wenige Wochen nad) 
dem Eintritte des Spermatozoids, mehrmals mahr- 
genommen, aber, wie gejagt, feineswegs häufig, Die 
Fig. 70. nur zweimal. Indeß habe ich Darauf auch 

feine bejondere Aufmerffamfeit gerichtet, fondern unter 

den vielen, gleichzeitig auf dem Objektgläschen fich 
Darbietenden Eiern mehr nach denjenigen gelucht, welche 
mir eine Auskunft über das Berhalten des Sperma- 
tozoids ſelbſt verſprachen. 

Den Anfang aller Zuſammenziehungen bildet aber 
nach meinen Beobachtungen die Biscuitform des 
Dotters, wodurch nicht bloß die Löſung der Adhä— 



membranarum ovuli dissolvantur, sed etiam vitellus 

in duas partes dividatur, in quarum majore vesicula 

germinativa d, in minore spermatozoon con- 

spieitur (conf. fig. 51. 57.). Interdum spermato- 
zoon jam hoc stadio signa divisionis incipientis 
ostendit, uti in fig. 72. d. Ceterum saccus vitellinus 

hoc stadio admodum contrahi, saccus albuminis 

autem fluidi eircumdantis imbibitione extendi so- 

let. Etiam diversi gradus pelluciditatis, hoc tem- 

poris momento in sacco vitellino conspicui, for- 

tasse contractionibus?) ejus majoribus vel mino- 
ribus efficiuntur. Postea etiam aliis causis, infra 

latius describendis, ejus pelluciditas adeo minuitur, 

ut omnia spermatozoi vestigia in discrimen addu- 
cantur. Saccus vitellinus autem plerumque eam 

ob causam non in medio ovulo, sed prope hujus 

marginem jacere videtur, quod micropyle nascente 

membranae ovulorum conereverunt. 

Vitelli autem forma, libo „biscuit“ similis, tam 

saepe observatur, ut eam plane constare cen- 

seam. 
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fionen zwifchen den Eihäuten vermittelt, fondern auch 
der Dotter in zwei Hälften geſchieden wird, in Deren 
größerer fich das Keimbläschen a, in der Fleinern das 
Spermatozoid d befindet (Vergl. auch Fig. 51. 57.). 
In einigen wenigen Fällen zeigte Das ftarf ange- 
fchwollene Spermatozoid fchon in dieſem Zeitraume 

eine Andeutung beginnender Theilung, Fig. 72. d. 
Uebrigens zeigt der Dotterfad in dieſem Stadium 
überhaupt eine große Neigung fi zufammenzuziehen, 
wogegen der Eiweißfad dann gerade Neigung hat fich 

durch Imbibition der ihn umgebenden Flüffigfeit aus— 
zudehnen. Auch die verschiedenen Grade yon Durch— 
fichtigfeit, welche man um dieſe Zeit am Dotterfadfe 
wahrnimmt, mögen zum Theil yon der größern oder 
geringern Zufammenziehung’) deſſelben herrühren. 

Später treten noch andere, jogleich näher zu erörternde 
Momente hinzu, wodurd) feine Durchfichtigfeit jo fehr 
vermindert wird, daß man in Gefahr geräth, jede 

Spur des Spermatozoids zu verlieren. Daß ber 
Dotterfad ſich meiftens nicht in der Mitte des Ei- 
mweißfades, fondern mehr nad) einem Rande zu bes 
findet, ift wohl ebenfalls ganz einfach eine Folge der 
frühern, bei der Entftehung der Mifropyle bewirkten, 
Adhäfion der Eihäute. 

Die Biseuitform des Dotters beobachtet man aber, 

wie fchon mehrfach erwähnt wurde, To außerorpentlic, 

häufig, daß fie für durchaus konſtant gehalten werden muß. 

Interdum autem evenit, ut adhaesiones mem- 

branae vitellinae et aliarum membranarum post 

spermatozoi introitum serius, quam fieri solet, re- 

solvantur, ac tum ovulorum evaporatione forma 

vitelli, libo „biscuit‘‘ similis, non observatur, sed 

figura ampullacea, quia pars ejus, cum membrana 

albuminis concreta eique adhaerens, ecolli lagenae 

Es fommt jedoch zumeilen vor, daß fi) Die Ad— 
häſionen zwifchen der Dotterhaut und den fibrigen 
Eihäuten nad) dem Eintritte des Spermatozoids fpäter, 
als gewöhnlich, löſen, und in Diefem Falle beobachtet 
man beim Verdunſten der Eier ftatt der Biseuitform 
des Dotters vielmehr eine flafchenförmige Geſtalt des— 
felben, indem fein mit ver Eiweißhaut verwachfener und 

) Carus hat in den fpätern Stadien, als die Eier bereits in die Kiemen getreten maren, ebenfalls eine Zufammenziehung 

der Dotterfugel mit gleichzeitiger Trübung wahrgenommen (Il. c. ©. 45.). 



instar protrahitur, et in apice colli spermatozoon 

conspicitur. 

Bis saccum vitellinum eo loco, quo membranae 

albuminis adnatus fuerat, evaporatione ovuli rup- 

tum vidi atque spermatozoon, me intuente, e 

sacco vitellino in saccum albuminis foras ejectum 

est, ita, ut vitelli particulae pone illud lineam te- 

nuem formarent. — 

Ad hoc usque evolutionis stadium me non 

nisi res integras descripsisse, eo magis affırmare 

possum, quum exercitationem aliquam nactis haud 

difficile sit eas conspicere. Attamen nonnullis heb- 

domadibus post quam spermatozoon in saccum vi- 

tellinum intravit, intra hunc commulationes gravis- 

simae fiunt, quae non solum spermatozoi introitu 

effiei, sed etiam ad nutritionem embryonis perti- 

nere videntur. Vitelli color cinereus in flavum 

commutatur et intra eum vesiculae nonnullae, satis 

regulatim dispersae, exoriuntur’), quae habitu suo 

vesiculae adiposae esse videntur et ab initio am- 
bitu majores et numero minores, postea minores 

et numero majores sunt. Similium vesicularum 

flayarum magnam multitudinem tum temporis etiam 

liquor ovarii continet, quarum nonnullae ovulis 

extrinsecus adhaerent, quo fieri potest, ut hae 

primo conspectu intra ovula positae esse vi- 

deantur. 

Hae figurae tales vesiculas flavas, supra et 
intra ovula conspicuas, exhibent, quas sper- 
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noch zufammenhängender Theil ſich wie ein Flafchen- 
hals verlängert und dann in der Spitze dieſes Halfes 
das Spermatozoid ſichtbar wird. 

Zweimal habe ich auc beobachtet, daß während 
des Verdunſtens der Dotterfaf an derjenigen Stelle, 
wo er mit der Eimeißhaut verwachlen geweſen war, 

plaßte, und daß das im Dotterfocde befindliche Sper— 
matozoid unter meinen Augen in den Eiweißſack hin- 
ausgefchleudert wurde, wobei hinter ihm eine kleine 
Portion Dotter einen dünnen Stridy bildete. — 

Dis hierher glaube ich für Die Nichtigkeit aller 
meiner Angaben um fo mehr einftehen zu fünnen, als 

es bei einiger Vertrautheit mit dem Gegenftande in 
der That Feine befonderen Schwierigfeiten hat diefelben 

zu Fonftatiren. Es treten aber mehrere Wochen nad) 
dem Eintritte des Spermatozoids in den Dotterfad 
in letzterm fehr weſentliche Veränderungen auf, welche 

jedoch nicht bloß eine Folge dieſes Eintritts zu fein 
ſcheinen, fondern ſich auf die fünftige Ernährung des 

Embryo beziehen. Der Dotter wandelt feine bis dahin 
graue Farbe in eine gelbe um, und es entwideln fich 
in feinem Innern mehrere, ziemlich regelmäßig ver— 
theilte Bläschen’), welche ihrem ganzen Ausfehen nad) 
Settbläschen zu fein fcheinen und anfangs größer an 

Umfang und geringer an Zahl, fpäter Eleiner und 
zahlreicher find. Ganz ähnliche gelbe Bläschen ent« 
hält um diefe Zeit auch die Gierftodsflüffigfeit in 
großer Menge, von denen einige den Eiern zuweilen 
son außen anfleben und dann zu der Täufchung Ber- 
anlaffung geben fünnen, als befänden fie fi) im In— 
nern der Eier. 
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Die vorftehenden Figuren zeigen dergleichen, auf 
und in den Eiern fichtbare Bläschen son gelber 

) Ich muß hier wiederhofentlih darauf aufmerffam machen, daß alle im Obigen geſchilderten Vorgänge ſich lediglich auf die 
noch im Ovarium befindlichen Eier beziehen, daß dagegen die eigentliche, bereits anderweitig längſt befannte Dotter- 
füurdung Berge. Carus, 1. c. Taf. IL Fig. IM. X. XL) erſt fpäter eintritt, nachdem die Eier bereits in die Kiemen 

gelangt find. Carus hat übrigens ebenfo, wie er die Biscuitform des Eierſtockdotters für eine, durch Wafferzufag entftandene, 
franfhafte Erfcheinung hielt (I. c. ©. 17. und ©. 27. Anm. 6. diefer Schrift), auch die Dotterfurdung für eine Folge des 
Abfterbens der Eier gehalten (1. c. ©. 43.) und „ſich vergeblich bemüht diefelbe zu verhindern“. 
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matozoa esse credas, cavendum est; hasce autem 

eam ob causam depinxi, ut erroris periculum eo 

magis in conspectum veniat. 

Vesicula germinativa, vesiculis illis flavis na- 

scentibus, magis étiam contrahi videtur, et sae- 
pius perparva est, semper autem maculis ger- 

minativis candidis, quas continet, dignosci pot- 

est. Haud raro in latus versus vitelli plane 

secedit et tum vesiculas majores, intra vitellum 

conspicuas, magnitudine non superat, quae ta- 

men et ipsae (id, quod ovulis evaporatis et eorum 

liquore effluente cognovi), membrana tenui cin- 

guntur‘). Hae vesiculae intra vitellum adeo ad 

amussim dispersae sunt (quaternae, senae, octo- 

nae), ut non solum imbibitione adipis, e liquore 

ovarii in vitellum transeuntis, sed etiam formatione 

cellularum intracellulari exortae esse videantur. 

Haec opinio eo comprobatur, quod intra majores 

earum haud raro nucleus lucidus simplex con- 

spieitur. 

Spermatozoon autem hoc evolutionis stadio 

plerumque dignosci non polest, quoniam non li- 

quet, annon corpuscula et granula, ovulorum 

evaporatione intra vitellum conspicua, aliud quid- 

quam sint. 

damus, gradatlim et pedetentim per omnia stadia 

progrediendum est, ovulis cujusvis generis iterum 

iterumque observatis. Quum enim Uniones co&undi 

tempore admodum inter se differant, atque vel 

hebdomadum plurium et mensium spatia inter- 

posita sint, haud raro evenit, ut tempore po- 

steriore Uniones reperiantur, quarum ovula omnia 

Itaque nobis, ne in errores inci-‘ 

Farbe, welche man nicht etwa für das Spermatogoid 
halten darf, und welche ich deshalb befonders abge- 
bildet habe, um die große Gefahr einer Täufchung zu 
seranfchaulichen. 

Das Keimbläschen fcheint ſich während der Ent 
wiclung diefer gelben Bläschen noch mehr zuſammen— 
zuziehen und iſt öfters auffallend klein, indeß ftets 
durch) die in ihm enthaltenen, weißlich glänzenden 
Keimflecke zu unterfcheiden. Defters rüdt es ganz 

nach einer Seite des Dotters und ift dann nicht 
größer, als Die größern, im Dotter fichtbaren Bläschen, 

welche lessteren, wie ich beim Berdunftenlaffen und Aus— 
laufen der Eier fehr deutlich erfannt habe, ebenfalls 
eine befondere, obwohl fehr dünne Umhüllungshaut 
beſitzen). Die Zahl und Anordnung diejer lebt 
genannten Bläschen ift zumweilen jo regelmäßig Ce 4, 

6, 8), daß man ihre Entftehung im Dotter nicht 

bloß der Smbibition Des Fettes aus der Eierſtocks— 
flüffigfeit, fondern auch einer fpätern, nad) den Kegeln 

der endogenen Zellenbildung erfolgenden Bermehrung 
zufchreiben muß. Hierfür Spricht auch, daß man in 
den größern won ihnen nicht felten einen einfachen 
fleinen hellen ern erfennt. 

Das Spermatozoid ift in dieſem Entwicklungs— 
zuftande der Eier in der Regel gar nicht mit einiger 
Sicherheit zu erfennen, und auch das bis dahin zu— 
serläffigfte Mittel, um es zu Gefichte zu befommen, 
nämlich Das Verdunftenlaffen der Eier, verfagt dann 
den Dienft, weil e8 an jeder Garantie fehlt, ob vie 

dann im Innern des Dotters zum Vorſchein kom— 
menden Körperchen und Hörnchen nicht etwas ganz 
Anderes find. Das einzige Mittel, um fich hier vor 
Täufchungen zu bewahren, ift, daß man die Entwid- 
fung der Eier Schritt für Schritt durch alle Stadien 
verfolgt und felbft durch wienerholte Unterfuchungen 
der Eier aus frühern Stadien die bis dahin gethanen 

Schritte yon Neuem prüft. Da nämlich Die Begattungs- 
zeit der Unionen nicht bei allen Thieren diefer Gattung 

diefelbe ift, vielmehr darin ein Unterfchied von Wochen 
und felbft Monaten ftattfinvet, jo erhält man ſehr 

häufig in fpäterer Zeit Eremplare, deren Gier noch 
fünmtlich weit in der Entwicklung zurüd find, fo daß 

) Daß diefe im Dotterfad fich bildenden Differenzirungen mit befonderen Häuten verfehene Bläschen find, erfennt man auch beim 

Auslaufen der Eier in Folge von Verdunftung, indem dann diefe Bläschen ſich durch die enge Oeffnung in der Dotterhaut 
hierdurch zwängen und dabei eine längliche Geftalt annehmen, die ſich fpäter aber, fobald fie jene Deffnung paflirt haben, 

fogleich wieder abrundet. 
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multo minus adulta sunt, quo fieri potest, ut 

observationes priores denuo perlustrentur°). 

Simulac ovula Unionum colorem flavissimum et 

diametrum 4.‘ nacta sunt, eorumque descensus 

in branchias externas imminet, intra loculos bran- 

chiarum externarum commutationes observavi, hu- 

cusque a nemine, quantum scio, descriptas, quae 

tamen non plane constare videntur. Intra hos enim 

loculos vesiculae adiposae permultae nascuntur et 

deinceps sibi alligantur, quae corpori adiposo insec- 

torum, sub finem periodi larvalis exorienti, atque 

pinguedini eorum animalium mammalium analogae 

esse videntur, quibus somnus in hiemem pro cibo pro- 

visus est‘), quum sine dubio ad nutrienda ovula, 

in branchias delapsa, sint destinatae. Hae vesi- 

culae adiposae primo adspectu ovula illa flava haberi 

possunt, quibus colore et forma rotunda similes 

sunt. Attamen inspectione microscopica haec res 

facile dignoscitur; praeterea etiam adeps spiritu 

vini alcoholisato et aethere solvitur et hoc modo 

vesiculae adiposae a cellulis pigmenti differunt, 

quae intra branchias internas et externas etiam 

aliis temporibus occurrunt. — 

Difficultatibus, supra expositis, quibus cognitio 
spermatozoi, in vitellum demersi, impeditur, aliae 

etiam accedunt, quibus non solum difficillimum est 

commutationes illius perspicere, sed etiam ejus 

conspectus irritus redditur. Quum enim ovula 

hoc temporis momento adeo opaca et turbida sint, 

ut vel vesicula germinativa ejusque nuclei germi- 

minativi non nisi ovulorum evaporatione in con- 

spectum veniant’), per se liquet, spermatozoa longe 

minora alio modo conspieci non posse. Quamvis 

man dadurch in den Stand gefest ift, zu jeder Zeit 
fontrollirende Verſuche anzuftellen und jeden Schritt 
wiederholentlich zu prüfen‘). 

Sobald die Eier der Flußmuſchel bereits ganz 

goldgelb und 40’ groß geworden find, und ihr Sins 
abgleiten in die äußern Kiemen nahe bevorfteht, geht 
in den Kiemenfächern eine fehr intereffante Verän— 
derung vor, Die ich bisher nirgends erwähnt gefunden 
habe, und melde auch nicht ganz Fonftant zu fein 
ſcheint. ES wird nämlich in den Fächern der äußern 
Kiemen eine Menge gelber Fettbläschen in Reihen 
abgelagert, welche dem, am Ende des Larvenlebens ſich 
bildenden Fettkörper der Infeften und dem Fett- 
werden der Winterfchläfer unter ven Säugethieren im 
Herbfte in fo fern analog zu fein fcheinen, als fie 
ohne Zweifel zur Ernährung der Eier nach ihrem 

Hinabfteigen in die Kiemen beftimmt find. Diefe 
Fettbläschen können auf den erften Blick für jene 
gelben Eier gehalten werden, denen fie an Farbe und 
rundlicher Geftalt ähnlich find. Doc giebt die mifro- 
ſkopiſche Unterſuchung darüber fichern Aufſchluß; auch ift 

ihr Fettinhalt in Alkohol und Aether löslich und unter- 
ſcheidet fich Dadurch son mancherlei Pigmentablagerungen, 
die man in der Subftanz der Außern und innern Kiemen 
auch zu andern Zeiten zuweilen wahrnimmt. — 

Zu den bisher gefchilderten Schwierigfeiten bei 
der Auffindung Des in den Dotter verfenften Sper- 
matozoids fommt noch eine Menge anderer, wodurch 
eine klare Einficht in die ferneren Vorgänge nicht bloß 
in hohem Grade erfchwert, fondern fogar oft ganz 

unmdglih gemacht wird. Da nämlicd die Eier in 
diefem Zeitraume bereits fo dunfel und trübe find, 

daß felbft das Keimbläschen mit den in ihm enthal- 
tenen Keimfernen erft beim Berdunftenlafjen verfelben 
solfommen deutlich zum Vorſchein fommt”), fo ver- 

) Um ftets mit einem hinveichenden Vorrathe von Unterfuchungsohjeften verfehen zu fein, habe ich mir einige Monate lang alle 

Woche einmal frifch gefangene Unionen bringen Yaffen und diefe dann in Fleinen, mit Schlamm und Waffer gefüllten, Wannen 

gehalten. Das Waffer ließ ich alle zwei Tage erneuern. Dabei fiel eg mir mehrmals auf, daß die in diefen Wannen ge- 
baltenen Mufcheln in der Entwidelung ihrer Eier den frifch gefangenen in der Negel voraus waren, obgleich das Waffer in 

den Wannen fchwerlich warmer war, als das Waffer am Grunde des Teiches. Vielleicht rührte aber jene Erfcheinung davon 

ber, daß die Mufcheln in den Wannen dichter zufammen gebrängt Yagen, als im Teiche. Sowohl der Schlamm, als auch 

das Waffer, womit die Wannen gefüllt waren, wurden aus demſelben Teiche gefchöpft, worin die Mufcheln leben. 
6) Plinius, VIII, 38. 
) Es ereignet fich beim Verdunftenlaffen und Auslaufen der Eier zuweilen, daß das Keimbläschen am Rande des Dotterfades 

balbfugelig hervortritt, wobei dann der Ungeübte glauben könnte den auf Fig. 49. abgebildeten Zuftand zu erbliden. Se- 
Doch ift dieſe Art von Täuſchung bei einiger Hebung fehr leicht zu vermeiden, indem ja der doppelte Keimfleck ftets ein 

ſicheres Unterfcheidungszeichen abgiebt, auch bei dem Herbortreten der wirklichen Dotterausftülpung außer ber lestern ftets 

noch das Keimbläschen im Innern des Dotterfades fihtbar ift (Vergl. Fig. 48. 49. 50.). 
6 



autem ovula hoc temporis stadio evaporationis ope 

plerumque pelluceant, tamen simul aliae res fini 

consequendo impedimento sunt. Eo pertinet, quod 

membranae ovulorum saepe plicantur, atque vitel- 

lus sub finem evaporationis peculiari modo dirum- 

pitur, vesiculis parvulis non pellueidis in eo tor- 

tuose disceurrentibus atque ita dispersis, ut ramu- 

lis quercus, foliis spoliatae, quodam modo similes 

sint‘). Deinde haud raro fit, ut spermatozoon 

vesicula germinativa ipsa, cui propius accessit, 

obtegatur, ideoque reperiri non possit. Tertio 

ovula hoc temporis momento evaporando facillime 

rumpuntur et subito effluunt, spermatozoon autem 

pusillum et exiguum conspectum facillime fugit. 

Hoc autem eo magis fieri potest, cum ovula non 

singulatim dispersa sunt, sed sibi invicem prope 

adjacent, atque, ut supra exposui (pag. 26.), eva- 

poratione ipsa sibi magis etiam appropinquant. Ad 

hoc impedimentum evitandum necesse est, ut ovula, 

ope cochlearis, ab ill. Daviel inventi, ex ovario 

promta, per lineam tenuem supra vitrum objectus 

expandantur. 

Potissimum autem spermatozoi ipsius parvitas 
et exiguitas observationibus accuratis impedimento 

est, cujus figura, ab initio oblonga, uti supra 

docuimus (pag. 35.), in rotundam commutata alque 

aliis corpusceulis et granulis, vel juxta vel supra, 

vel intra ovula dispersis, simillima facta est. Quum 

eliam margines ejus antea opaci et crassiores, post- 

quam intra vitellum intumuit, admodum extenuen- 

tur, hoc temporis momento nullum certum signum 

opticum exstare videtur, quo ab aliis corpusculis 

dignoscatur. Propter haec varia impedimenta ope- 

ram maximam navavi, ut evaporationi ovulorum 

alium modum substituerem, quo spermatozoon se- 
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fteht e8 fich von felbft, daß man auch das ungleich 
fleinere Spermatozoid nur unter denfelben Umftänden 
zu Gefichte befommt. Obgleich fi) nun die Eier in 
Diefem Zeitraume durch Die Verdunftung noch in ver 
Regel vollfommen aufhellen, jo treten doch eben dabei 
andere, ven Zweck hindernde, Uebelftände ein. Dahin 
gehört, daß die Eihäute fih häufig in alten legen, 

und daß gegen das Ende der VBerdunftung eine eigen- 
thümliche Zerflüftung des Dotters eintritt, indem der— 
felbe durch kleine undurchſichtige Bläschen in allen 

Richtungen im Zickzack durchzogen wird, deren zierliche 
Gruppirung einige Aehnlichfeit mit den Zweigen eines 
entblätterten Eichbaumes’) hat. Ferner ereignet es 

fih natürlich nicht felten, daß das nun ſchon dem 

Keimbläschen ziemlich genäherte Spermatozoid durch 
legteres verdedt und Daher felbft bei fonft günftigen 

Berhältniffen vergebens gejucht wird. Drittens find 

die Eier in dieſem Zeitraume fehr geneigt während des 

Verdunſtens zu beriten und plößlich auszulaufen, wo— 
bei natürlich das Fleine und unfcheinbare Spermatozoid 

fich ſehr leicht den Blicken des Beobachters entzieht. 
Lesteres ift um fo mehr dann der Fall, wenn die 

Eier nicht einzeln für ſich, ſondern einigermaßen Dicht 

an einander liegen und dabei, wie oben bereits er- 
wähnt wurde (S. 26.), durch den Akt des Verpunfteng 
felbft fcheinbar noch näher zufammen rüden. Um 

legteres zu vermeiden ift e8 Daher unumgänglid) nö— 
thig, daß man die mit einem Daviel'ſchen Löffel 
aus dem Dyarium entnommenen Eier ſtets in einem 
feinen Striche auf dem Objeftglafe ausbreite. 

Das Haupthinderniß einer genauen Beobachtung 
bleibt aber immer die Kleinheit und Unfcheinbarfeit 
des Spermatozoids felbft, deffen, anfangs charafte- 
riftifche, Tängliche Geftalt fich, wie wir oben (S. 35.) 

gefehen haben, in eine runde verändert hat, mithin 

den andern, in, auf und neben den Eiern befindlichen 

Körperchen und Körnchen vollfommen ähnlich gewor— 
den if. Da auch feine früher dunkeln und Diden 

Ränder in Folge des Aufquellens im Dotter fich fehr 
verdünnen, fo giebt es in Diefem Zeitraume anfchei- 

nend fein einziges, zuverläffiges, optiſches Unterſchei— 

dDungszeichen. Wegen aller dieſer Hinderniſſe habe 

ich mich ernftlich bemüht -ein anderes, zuverläffigeres 

>) Diefe zum Schluffe der Verdunftung eintretende Zerflüftung des Dotters, melde man der zufälligen Aehnlichkeit wegen die 

dendritifche nennen Fönnte, ift zwar lediglich Folge der phyfifalifchen Verdunſtung und hat mit der fpatern Dotterfurchung 

nichts gemein, giebt ung aber einen augenfcheinlichen Beweis der ſchon fehr frühzeitig im Dotter vorhandenen Differenzirungen. 
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pararetur, vel saltem ejus habitus cognosceretur. 
Verumtamen, quamvis id maxime studuerim, hoc 

mihi non contigit. Adhuc enim propter ovulorum 

parvitatem et tenuitatem non licitum est ea disse- 

care iisque contenta separata sub microscopio 

inspicere. Praeterea autem ovulorum dissectio ni- 

hil proficiat, quoniam spermatozoa hoc temporis 

momento neque optica neque chemica ratione ab 

aliis corpusculis, ovarii liquore contentis, differunt, 

sed cum his facillime commutari possunt. Quam- 

vis igitur nobis, exercitationem aliquam nactis, 

facillime contingat, ut de micropyles origine atque 

ratione et de spermatozoorum introitu atque evo- 

lutione, intra vitellum incipiente, certiores fiamus, 

tamen difficilimum est postero tempore, ovulis 

flavescentibus et turbidis, hanc rem penitus intro- 
spicere. 

Quodsi nihilo minus contendo, his quoque in 

rebus me ad finem certum pervenisse, potissimum 

observationibus iteratis innumerabilis ovulorum co- 
piae innitor atque exercitationis assiduitate et con- 

stantia, qua in ovulorum statu dijudicando ver- 

satus sum, ita ut, ovario dissecto, facile dignoscere 

possem, utrum ovula ad spermatozoorum rationem 

perspiciendam apta essent, necne. 

Fortuito autem ea spermatozoorum commutatio, 

quae maximi momenti est, et qua in nucleolos 

dilabuntur atque per vitellum dissolvuntur, plerum- 

que, quamvis non perpetuo, eo evolutionis stadio 

fieri solet, quo ovula colore cinereo, quamvis 

paululum turbato, sunt et evaporando plane pel- 

lucent, necdum intra ea granula ista alia exorta 

sunt, quibuscum spermatozoa commutari possunt 

(pag. 39. 40.). Praeterea interdum, quamvis raris- 

sime, contingit, ut etiam hoc stadio processus 

ille sacci vitellini (fig. 48. 49. 50.), supra descrip- 

tus (pag. 25. 27. 36.), evaporatione nascatur, et 

ut intra eum spermatozoon, in divisionis mo- 

Mittel, als die Verdunſtung der Eier, ausfindig zu 
machen, um das Spermatozoid zu ifoliren oder we— 
nigſtens eine Klare Einficht in fein ferneres Verhalten 
innerhalb des Dotters zu erlangen; allein es ift mir 
folhes trotz mannigfacher Bemühungen nicht ge- 
lungen. Das Eichen zu öffnen und feinen Inhalt 
getrennt mifroffopifch zu unterfuchen ift fchon feiner 

Kleinheit und Zartheit wegen mit den bisherigen 
Mitteln nicht ausführbar. Außerdem aber würde man 
dadurch gar nichts gewinnen, indem ja das Sperma- 
tozoid in feinem jesigen Zuftande ſich weder chemisch, 
noch optifch weſentlich von andern, in der Flüffigfeit 

des Dvariums enthaltenen Körperchen unterfcheidet, 
mithin eine Verwechſelung von beiderlei Körperchen 
ganz unvermeidlich wäre. Sp leicht es mithin bei 

einiger Uebung ift, fi) über die Entftehung und das 
Borhandenfein der Mifropyle und über den Eintritt 
und Die erfien Stadien der Fortentwidlung des Sper- 
matozoids beftimmte und unzmweifelhafte Ausfunft zu 

verfchaffen, eben fo fehwer, ja faft unmöglich ift es, 
in den fpätern Stadien, wenn Die Ovula goldgelb 
und trübe geworden find, ein ſicheres und unzweifel- 
haftes Reſultat zu erlangen. 

Wenn ich aber troß aller dieſer Hinderniſſe 

behaupten darf, ein zuverläſſiges Nefultat auch in 
diefem Punkte erlangt zu haben, jo verbanfe ich 

feßteres vor Allem der wiederholten Unterfuchung 
einer unzählbaren Menge von Eiern, fowie der da— 

durd erlangten Uebung in der Beurtheilung des jedes⸗ 
maligen NReifezuftandes derfelben, wodurch ich in den 
Stand gefekt wurde, nach Eröffnung des Ovariums 
alsbald zu erfennen, ob die hervordringenden Eier mir 
einige Einfiht in die fraglichen Punkte verfchaffen 
würden, oder nicht. 

Slüdlicherweife findet nun diejenige Veränderung 
des Spermatozoidg, worauf es hier befonders an- 
fommt, nämlich fein Zerfallen in Kernchen und Die 
Bertheilung der lettern im Dotter ſehr häufig, wenn 
auch nicht immer, zu einer Zeit ftatt, wo die Eier 

noch von grauer Farbe, wenn auch ſchon etwas trübe, 
find und ſich beim Berdunften noch vollkommen auf- 
helfen, und wo ſich in ihrem Innern noch feine an— 
dern Körnchen befinden, mit denen das Spermatozoid 

verwechfelt werden fünnte CS. 39. 40.). Ein anderer, 

zuweilen, obwohl allerdings nur fehr felten eintretender, 
günftiger Umftand befteht darin, daß auc in dieſem 
ſpäten Zeitraume manchmal die oben 27. 36.) 
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mento versans, conspieiatur; quo fit, ut de ejus 

natura dubitari nequeat. 

Jam vero ea, quae observationibus meis millies 
iteratis cognovi, his verbis complector: Sperma- 

tozoa, postquam in saccum vitellinum intrarunt 

atque intumuerunt et rotundata sunt, involucro 

extenuato et nucleis intra hoc exortis, in nume- 

rum infinitum nucleolorum subfuscorum, 

angulatorum et irregularium dilabuntur, 

qui sensim per vitellum disperguntur 

eique admiscentur. 

Quum has observationes saepe saepius insti- 

tuerem, mihi contigit, ut spermatozoa in nucleolos 

dilapsa diversissimis gradibus conspicerem, invo- 

lucro eorum plus minus arcte ea cingente et 

plerumque areae latioris vel arctioris instar ex- 

tenso, e qua spalia intercellularia radiatim per 

vitellum diffusa sunt. Nucleoli ipsi plus minus 

arcte sibi invicem adjacuerunt, tum acervatim 

(seni vel octoni) tum radiatim diffusi, tum lineam 

reetam vel curvatam formantes, tum ita dispositi, 

ut plerique eorum sibi invicem propinqui essent, 
singuli autem secessissent. Interdum nucleoli sub- 

fusci et ipsi involueris non coloratis vel subviridi- 

bus cincti fuerunt. Semel spermatozoon conspexi, 

quod post introitum in saccum vitellinum formam 

suam oblongam retinuerat et solummodo increve- 

rat, tum vero nucleolis pluribus compositum fuit, 

quorum nonnulli jam resoluti atque in eo fuerunt, 

ut per vitellum dispergerentur. 

Attamen contigit mihi, ut etiam intra ovula 

flavida interdum, quamvis rarius solum, evapo- 

rationis ope spermatozoorum vestigia conspice- 

rem, et quidem ita, ut una nuclei pars in 

vitellum altius demersa esse et ad vesiculam 

germinativam propius accessisse videretur, re- 

liquae autem particulae jamjam per vitellum di- 

spersae essent. Quum vero ovulis flavescenti- 

bus diffieillimum sit et saepe plane non con- 

lingat, ut imaginem opticam certam conspicia- 

befchriebene Ausftülpung des Dotterfads (Fig. 48. 
49. 50.) in Folge der Berdunftung hersortritt, und 
daß fih innerhalb derſelben das gerade in 
der Zertheilung begriffene Spermatozoid 

befindet, fo daß mithin an der Identität des legtern 
nicht füglich zu zweifeln ift. 

Das Ergebniß meiner, unzähligemal angeftellten 
Beobachtungen faffe ih nun in folgenden Worten zu— 
ſammen: Das in’ Innere des Dotterfades gelangte 
und dafelbit angelchwollene und rundlic gewordene 

Spermatozoid, deſſen Hülle ſich verdünnt und in deffen 
Innern fich alsbald ein Kern gebildet hat, zerfällt 
in eine unbeftimmte Anzahl Eleiner ediger 
und unregelmäßiger, bräunlider Kernchen, 
die fi) allmählig im Dotter vertheilen und 
mithin zu materiellen Beftandtheilen Des 
legtern werden. 

Es ift mir bei Gelegenheit meiner wiederholten 
Beobachtungen gelungen, dieſes Zerfallen in Sternchen 
in fehr verfchtedenen Situationen zu Gefichte zu be— 
fommen, wobei die Hülle des Spermatozoids mehr 
oder weniger Dicht ihnen anlag und fi) in der Regel 
zu einem engern oder weitern Hofe ausgedehnt hatte, 
son welchem aus helle Intercellularräume fich ftrahlen- 
fürmig in den Dotter ausbreiteten. Die Kernchen felbft 

lagen mehr oder weniger Dicht bei einander, theils in 
einem Haufen (zu 6 bis 8), theils in einer geraden 
oder frummen Linie oder ftrahlig vertheilt, theils fo, 
daß die Mehrzahl noch Dicht beifammen lag, einzelne 
aber ſich abgelöft hatten. Zumeilen waren an ben 
hellbraunen Kernchen befondere farblofe oder grünliche 
Hüllen fihtbar. Einmal hatte Das Spermatozoid nad) 
feinem Eintritte in den Dotterfad feine Tängliche Ge— 

ftalt beibehalten und war bloß größer geworben, be— 

ftand nun aber aus einer Menge Elesner Kernchen, 
von denen fich mehrere bereits abgelöft hatten und 
fi) im Dotter zu vertheilen anfingen. 

Aber auch, wenn die Eier bereits gelb geworden 
waren, iſt e8 mir zumeilen, obwohl ungleich jeltener, 

gelungen, in ihnen durch Verdunftung noch Spuren 
des Spermatozoidg zu erfennen und zwar in der Art, 

daß namentlicd ein Theil feines Kernes ſich anfcheinend 
tiefer in den Dotter verfenft und dem Keimbläschen 

noch mehr genähert hatte, wogegen die andern Par— 

tikeln bereits im Dotter vertheilt waren. Es ift jedoch 
bei den fchon gelb gewordenen Eiern überaus ſchwierig 
und oft geradezu unmöglich ein zuverläffiges optiſches 
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mus, non licet contendere, conspectum mode 
descriptum constare’). ÜCeteroquin saepissime in- 

tra ovula flava, quamvis evaporationis ope affatim 

pelluceant, nullum spermatozoi vestigium detegere 

potui; unde sequi videtur, hoc plerumque priore 

tempore, et quidem quatuor ad sex hebdomadibus 

post ejus introitum in ovulum, per vitellum aequa- 

biliter dispersum esse. Postea enim vitelli parti- 

culae penitus inter se commiscentur, quam ob rem 

etiam nulla vestigia vesicularum istarum adiposa- 

rum, supra (pag. 39.) descriptarum, apparent. 

Stadium illud, quo spermatozoa in nucleolos 

dilabuntur et per vitellum disperguntur, secundum 

observationes meas satis celeriter praeterlabitur; 

itague ad hoc ipsum conspiciendum assiduitate 

permagna opus est et majore ovulorum copia al- 

tero quovis saltem die observata. Quamvis autem 

non omnia ovula ad hunc actum perspiciendum 

apta sint, tamen plus cenlies ad summum mihi 

contigit, ut eum observarem, ac interdum quidem 

plura ovula, simul in vitro objectus a me obser- 
vata, statum simillimum ostenderunt, nucleolis di- 

versissima ratione sibi invicem adjacentibus. 

Istud autem stadium, quo spermatozoa in nu- 

cleolos dilabuntur, sine dubio pars quaestionis 

observatu difficillima est; itaque non solum summa 

patientia et assiduitate, sed etiam cautela maxima 

opus est, ne in errores ineidamus. Nucleoli tam 

pusilli sunt, ut plerumque non nisi ovulo plane 

collapso appareant; ac tum quidem conspectus eo 

irritus redditur, quod vel ovuli liquores effluunt, 

vel vitellus, ut supra exposui, dendritice dirumpi- 

tur, vel corpuscula alia, spermatozois simillima, 

in liquore ovarii dispersa sunt atque ovulis ex- 

trinsecus adhaerent. Signa autem plane certa et 

firma secundum ea, quae supra exposui, non am- 

Bild zu erhalten, und erlaube ich mir Daher nicht, 
den lestgenannten Befund für einen fonftanten aus— 
zugeben‘). Auch habe ich in zahlreichen andern Fällen, 
jobald die Eier ganz gelb geworden waren, obgleich 
fie fi durch Verdunſtung noch hinreichend aufhellten, 
feine Spur des Spermatozoids entdecken fünnen und 
muß daher annehmen, daß lesteres fich in der Regel 

bereits in einem frühern Zeitpunfte, etwa 4—6 Wochen 
nach feinem Cintritte in das Ei, im Dotter gleich» 

mäßig vertheilt hat. ES tritt nämlich fpäter wieder 
eine jo innige Mifhung im Dotter ein, daß auch 

son den oben (S. 39.) befchriebenen, in ihm ent 
ftandenen Fettbläschen feine Spur mehr zu erfennen ift. 

Das Stadium des Jerfallens des Spermatozoidg 

in Kerne und der Bertheilung der leßtern im Dotter 
ift aber nach meinen Beobachtungen ein ziemlich fchnell 
sorübergehendes, weshalb man, gerade um dieſen Zeit- 

punft wahrzunehmen, eine befondere Aufmerffamfeit 
anwenden und wenigftens alle zwei Tage eine größere 
Anzahl von Eiern beobachten muß. Es find zwar 
nicht alle Eier zur Wahrnehmung diefes VBorganges 
geeignet, jedoch ift e8 mir im Ganzen über hundert- 
mal gelungen, ihn zu beobachten und zwar zumeilen 
an mehreren, gleichzeitig auf dem Objeftglafe befind- 
lichen, Eiern zu gleicher Zeit in ganz ähnlicher Art, 
indem die Kernchen des Spermatozoids in fehr ver- 

ſchiedenen Situationen bei einander lagen. 
Das Zerfallen des Spermatozoids in die einzelnen 

Kernchen ift aber unftreitig der am fchwierigften zu 
beobachtende Theil der ganzen Unterfuchung und er> 
heifcht Die größte Geduld und Ausdauer, zugleich aber 
auch die Außerfte Vorfiht, um vor Täuſchungen be> 
wahrt zu bleiben. Die Kernchen find fo klein, daß 
man fie in der Regel erft nach völligem Kollabiren 

des Eichens zu Gefichte befommt und dann hindert 
wieder theils das Auslaufen der Eier, theils die oben 

befchriebene, dendritiſche Zerflüftung, theils die Aehn— 

‚Lichfeit mit andern, in der Eierftodsflüffigfeit vertheilten 
und wohl gar den Eiern von außen anhaftenpen 
Körperchen eine beftimmte Einfiht. Ganz Eonftante 

) Wenn man Mufcheln in diefem Zeitraume nach vorheriger Ablöfung der Schalen einige Tage aufbewahrt, fo tritt zuweilen 
nach zwei big drei Tagen ein zur Wahrnehmung des innerhalb des Dotterg noch vorhandenen Neftes des Spermatozoids gün- 
figer, aber nur wenige Stunden dauernder Zeitpunkt ein, indem dann bie Eier etwas von ihrer normalen Spannung verlieren 

und daher beim Verbunften nicht fo plöglich auslaufen, fondern ſich mehr allmählig abflahen. Jedoch muß man fich gerade 
bei dieſem Experimente ganz befonders vor Täufchungen in Acht nehmen. — Es bezieht fi) diefe Angabe indeß nur auf die 
gelben Eier; die grauen beobachtet man am beften ganz frifch. 



plius exstant, quoniam spermatozoi nucleoli vel 

coacervati, vel plus minus dispersi sunt. Hanc 

ob causam horum statuum imagines'’) non depinxi, 

dubitare autem non possum, quin ii, qui observa- 

tiones meas, supra quam accuratissime expositas, 

repetant, verba mea comprobaturi sint. 

Utrum vero nucleoli per vitellum dispersi postea 

in nucleolos cellularum embryonalium transeant, an 

solummodo vitello penitus admisceantur; deinde 

utrum nucleis lucidis globulorum sulcatorum, quos 

nonnulli autores'') e nucleis germinativis exoriri 

docuerunt, plane alieni sint, necne; haec et multa 

alia hucusque observationibus meis dignoscere non 

potui et consulto quidem meum non esse existimo, 

hanc quaestionum partem ratiocinationibus explere. 

Verisimile tamen est, postero tempore, dummodo 

naturae speculatores huic embryologiae parti gra- 

vissimae, antea neglectae, animos attendant, quod- 

dam animalium genus inventum iri, in quo vitellus 

minus, quam in Unione, hoc evolutionis stadio 

turbetur et tingatur, ideoque minores difficultates 

conspectui afferantur. — Neque tamen dedecori no-- 

bis est, multo magis honestum, in natura in- 

daganda confiteri, cognitionis instrumenta non suf- 

ficere ad finem consequendum. Permagno autem 

detrimento est physiologiae ipsi, argumentaliones 

fallaces factis certis substituere, quippe quam stu- 

diis et sententiis hodieque in ea praevalentibus in 

eo esse praedicare possumus, ut aliquando disci- 

plinis exactis jure adnumeretur. 
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und charafteriftifche Merkmale find aber nach ver 
obigen Auseinanderfegung auch nicht mehr vorhan— 
den, indem ja die Kerne des Spermatozoidg bald 
auf einem Haufen vereinigt, bald mehr oder weniger 

zerftreut find. Aus diefem Grunde habe ich es unter- 

lafjen, Abbildungen!) son diefen Zuftänden zu liefern, 
zweifle aber nicht daran, daß ſpätere Beobachter, wenn 
fie nach Anleitung der obigen, möglichjt erfchöpfenden 

Schilderung zu Werfe gehen, im Stande fein werden, 
das von mir erhaltene Nefultat zu beftätigen. 

Ob aber die im Dotter vertheilten Kernchen ſpäter 

fogar fich zu Kernen der Embryonalzellen ausbilden, 
oder bloß ſich dem Dotter innig beimifchen; in welcher 
Beziehung fie ferner zu den, nach den Angaben ver- 
ſchiedener Forscher") aus dem Keimflede herftammenven, 
hellen Kernen der Furchungskugeln ſtehen; dieſes und 

noch manches Andere habe ich bisher nicht durch di— 
refte Beobachtungen Fonftatiren fünnen und unterlafje 
abfichtlich den Verſuch, durch NRaifonnements die noch) 

vorhandenen Lücken auszufüllen. Es ift nicht unwahr— 
fcheinlih, daß man in fpäterer Zeit, wenn ſich Die 
Yufmerffamfeit der Naturforscher noch mehr auf dieſen 

wichtigen und bisher im Verhältniß zu den fpätern 
Perioden vernachläffigten Abfchnitt der Embryologie 

gerichtet haben wird, vielleicht andere Thiergattungen 
ausfindig machen wird, bei welchen feine jo ftarfe 
Färbung und Trübung des Dotters, wie bei der 
Flußmuſchel, gerade um diefe Zeit eine klare Einficht 
erfchwert und oft unmöglich macht. — Es iſt feine 

Schande, vielmehr Pflicht, in der Naturforfchung ein- 
zugeftehen, daß Die vorhandenen Mittel nicht aus— 

reichen, um das erftrebte Ziel ganz zu erreichen. Es 
ift aber in einer Wiffenfchaft, welche fich bei ver heut- 

zutage in ihr vorherrſchenden Richtung rühmen darf 

auf dem richtigen Wege zu fein, um bereinft mit 
Recht den eraften beigezählt zu werden, ein großer 
Nachıtheil, wenn man den Mangel an fichern That- 

fachen durch Trugfchlüffe zu erſetzen fucht. 

») Sch habe überhaupt in diefer ganzen Schrift Feineswegs alle Situationen abgebildet, in denen man dag Spermatozoid zu 
Gefichte befommt, fondern nur die nach meinem Dafürhalten inftruftioften und Fonftanteften. 

) Vogt, von Baer, Lovén, J. Müller u. 1. 



CAPUT SEXTUM. 

ADUMBRATIO PHYSIOLOGICA., 

P ermultos sine dubio lectores admiratio incesset, 

quod ex introitu spermatozoorum in ovula Naja- 

dum jamjam cogitationes physiologicas nectere 

audeo; quin imo verendum mihi est, ne nonnulli 

eorum me temeritatis et praeproperae celeritatis 

accusent. Attamen quis est, qui vitio mihi ver- 

tat, me post observationes microscopicas, talem 

exitum habentes, in verba Caroli Schmidt’) 

erumpere: 

4% 

Sechſter Abfchnitt. 

Phyſiologiſche Skizze, 

ewiß wird mancher Lefer fich wundern, daß ich an 
die Beobachtung des EintrittS der Samenzellen in 
das Ei der Najaden ſchon jest allgemeine Betrach- 
tungen anzufnüpfen wage, ja ich muß fogar fürchten, 
son Vielen deshalb der Voreiligfeit und der Weber: 
ftürzung befchuldigt zu werden. Doc wer wird es 
mir verdenfen, wenn ich bei folchen Ergebniffen einer 

mifroffopifchen Unterfuhung mit Karl Schmidt‘) 
ausrufe: 

„er aber könnte es über fih gewinnen, feine Opferfholle nat und Dürr, ohne den ephemeren Blüthen- 

ſchmuck von Speenaffveiationen, ja felbft Teichtern Phantafiegebilden der Theorie, beizufteuern? Wer befäße Die 

Refignation, mit voller Lebensenergie nur den trodnen Boden mehrend, den Handlanger fommender Jahrhunderte 

abzugeben? Gelbft geiftig zu darben, um fpäten Erben allein die Lefe zu überlaffen ?" — 

Conjecturae physiologicae, ex inventis meis 

faciendae, proxime ad ea pertinent, et ab iis, qui 

hodierno naturae contemplandae statu?) versantur, 

Die an dieſe intereffante Entdedung ſich knüpfenden 
phyſiologiſchen Schlüffe Liegen fehr nahe und verftehen ſich 

auf dem heutigen Standpunfte der Naturanfchauung”) 

ı) Sn der Dedifation feiner Charakfteriftif der epidemiſchen Cholera an die Manen von Berzelius. 

) Bon jeher hat der menfchliche Geift der Verfuchung nicht mwiderftehen Tonnen neue Entdedungen ven herrfchenden Ideen des 
jedesmaligen Zeitalters anzupaffen; denn der Menfch ift mehr oder weniger ein Kind feiner Zeit, und nur fo erklärt es fich, 

wie die tiefften phyfiologifchen Borfcher des vorigen Jahrhunderts, ein Bonnet, A. von Haller u. X. hinfichts der Lehre von 

der Zeugung eiteln Hirngefpinften hulbigen fonnten. Sehr wahr und unübertrefflich Schön fagt daher Karl Friedrich Burdach, 

nachdem er eine ausführliche Schilderung. jener phantaftifchen, jeder pofitiven Grundlage entbehrenden, Theorien gegeben: 

„Jene großen Männer erfcheinen ung vollig gerechtfertigt, nicht in ihnen Yag der Irrthum, fondern in ihrem Zeitalter. — 

„Denn jeder individuelle Geift wird getragen von feiner Zeit, und ift es ihm auch gegeben, feinem Zeitalter vorauszueilen 

‚and einzelne Blicke in das noch ferne Land zu werfen, fo erreicht er es doch nicht felbft, fondern kann nur die Zeitgenoffen 
„anregen, nad ihm zu trachten, damit die Nachkommen es erreichen und Befis davon nehmen” (Die Phyfiologie, Band I. 

$. 311.). — Die fehr übrigens auch Burdad ein Kind feiner Zeit war, bemweift die von ihm felbft verfuchte rein dynamifche 

‚ Erklärung der Zeugung, welche diefem tiefen und umfaffenden Geifte fo genügte, daß er fogar (1. c. $. 317.) das Streben 

Derjenigen, welche das darüber ausgebreitete Dunfel aufzuklären fuchen, mit folgenden Worten für überflüffig erklärte: „Alles 

„Seufzen über das Geheimniß der Zeugung beruht aber einzig und allein darauf, daß man die Natur nicht nimmt, wie fie 

‚it, Sondern noch etwas dahinter fucht, was nicht zu fuchen ift: einen Fünftlichen Mechanismus, eine Feine Springfeder, die 

„das ganze Kunſtſtück ausführt, dergleichen aber in der Natur nirgends vorfommt- — Der Dynamifer findet die Zeugung 

„nicht unbegreiflich, weil er Begriffe von dem gefesmäßigen Wirfen der Kräfte an der Materie überhaupt hat, weil er bie 

„Macht des Ipeellen über das Materielle in der ganzen Natur anerfennt und in der Zeugung nur eine befondere Form davon 

„erblict. Nur der Materialift Spricht hier mit Recht von einem Geheimniffe, aber bloß deshalb, weil ihm bie ganze Natur 

„ein Geheimniß iſt.“ — — Dennod würde mein hochverehrter Lehrer Burdach, wenn er die in diefer Schrift niedergelegten 

Ergebniffe meiner Unterfuchungen felbft hatte prüfen können, ohne Zweifel zugeben müffen, daß das Streben der fogenannten 

Materialiften gerade in diefer Hinficht ein mwohlbegründetes ift, und daß bei der Zeugung dennoch ein Fünftlicher Mechanismus 

fattfindet, Funftooller, als ihn die menfchliche Erfindunggfraft zu erfinnen vermag! — Den Vorwurf aber, ein Materialift 
zu fein, wird ſich jeder Naturforfcher heutzutage um fo Tieber gefallen Yaffen, da wir ja alle großen Entdedungen der Neuzeit 

lediglich der in den Naturmwiffenfchaften vorherrfchenden materiellen Richtung verdanfen, und da eg überhaupt ein Beweis der 

menjchlichen Selbfterfenntniß ift, wenn wir, an der Grenze deg mit den jebigen Hilfsmitteln Erfennbaren angelangt, unfer 

Nichtwiſſen lieber eingeftehen, als es durch Worte zu verdecken fuchen. 
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sponte sua capientur, quam ob rem in indiciis 

nonnullis acquiescam eaque arbitrio lectoris, rerum 

periti, permittam. 

Ac primum quidem non possum, quin moneam, 

in doctrina generationis ne minime quidem dubi- 

tari posse, quin res novae, a me observatae, in 

regno animali singulatim non exsistant. Sperma- 

tozoa atque ovula omnibus animalibus, generatione 

sexuali stirpem suam augentibus, quin etiam mullis 

plantis communia sunt. Generatio autem spermato- 
zoorum et ovulorum in leges naturae immutabiles, ad 

theoriam cellularum, ab ill. Schwann inventam, 

latissime patentem et inexhaustam, jamjam revo- 

cata est. Quid vero, num credendum est, Unio- 

nibus et Anodontis transitum spermatozoorum in 

organismum animalis futuri peculiarem esse, eoque 

haec animalium genera a reliquis differre? — Uti 

il. R. Wagner recte intellexisse videtur, cum 

contra ill. Köllikeri’) sententiam (typum nervo- 

rum divisionis, in musculis observatum, non esse 

transferendum ab animalibus vertebratis inferiori- 

bus in superiora et in hominem), exclamat: „mus- 

culus est musculus‘‘‘); ita, ac multo magis spero, 

fore, ut plurimi rerum periti sententiae meae acce- 

dant, functionem atque ralionem spermatozoorum 

in omnibus animalibus, coitu stirpem propaganti- 

bus, unam eandemque esse. Concedendum qui- 

dem est, classes et ordines animalium tum nu- 

mero spermatozoorum, in ovula intranlium, tum 

loco et tempore, quo introitus fiat, tum etiam actu 

physiologico ipso inter se plus minus differre 

posse; atltamen equidem persuasum habeo, in om- 

nibus animantibus, spermatozois praedilis, non 

nisi introitu cellularum spermaticarum in ovula 

conceptionem fieri posse. Itaque latus explora- 

instituendarum campus patescit, quibus 

in animalibus vertebralis, tum 

membranarum et 

nimia magnitudo 

tionum 

tamen imprimis 

minor tenuitas et pellueiditas 

vitelli, tum exigua copia, tum 

>) Mikroſkopiſche Anatomie, $. 77. 

faft von felbft, weshalb ich mir nur einige Andeutun- 
gen erlauben will, deren weitere Ausführung ich dem 
fachfundigen Leſer felbft überlaffe. 

Zunächſt fann ich nicht umhin, daran zu erinnern, 

daß gerade bei der Lehre von der Zeugung auch nicht 
im Entfernteften daran zu denfen fein wird, daß Die 

son mir gemachten Beobachtungen etwa vereinzelt in 
dem Thierreiche Daftehen. Samenzellen und Eier find 
allen, fih auf geichlechtlichem Wege fortpflanzenden 
Thieren, ja fogar vielen Pflanzen gemein. Die 
Entftehung der Samenzellen und der Eier ift überall 
längft auf diefelben, unmandelbaren Naturgefebe, 

auf die umfaffende und unerfchöpfliche Zellentheorie 
Schwann’s, zurüdgeführt. Wie follte nun anzus 
nehmen fein, daß etwa die Samenzellen der Fluß— 

und Teichmufchel fi) won denen der übrigen Thiere 
durch die Eigenthimlichfeit auszeichnen, daß fie allein 
regelmäßig und normal in den Organismus de 
werdenden Individuums übergehen? — Ebenfo wie 

Rudolph Wagner vollfommen Recht haben dürfte, 
wenn er, gegenüber der Behauptung Köllifer’s’), 
daß man den Typus der Nervenverbreitung in ben 
Musfeln nicht von den niedern Wirbelthieren auf die 
höhern und auf den Menfchen übertragen dürfe, aus- 
ruft: „Muskel ift Muskel”; ebenfo und noch weit 
mehr hoffe ich auf die Zuftimmung der meiften Sach— 
fenner, wenn ich Schon jet behaupte, Daß Die Funktion 
und Beftimmung der Samenzellen in allen, durch 
Begattung fich fortpflanzenden, thierifchen Wefen eine 
und diefelbe ſei. Mögen auch hinfichts der Anzahl 
der in das Ei eintretenden Samenzellen, hinſichts Des 

Ortes, wo, und des Zeitpunftes, warn Diefer Eintritt 

ftattfindet, ja felbft hinſichts der Art der Aufnahme 
und des dabei ftattfindenden phufiologifchen Vorganges 
einige, mehr oder weniger wefentliche Berfchienenheiten 
ftattfinden; ich für meinen Theil fann fortan nicht 
mehr daran zweifeln, daß bei allen, mit Samenzellen 

serjehenen, thierifchen Weſen nur durch den wirklichen 
Eintritt einer oder mehrerer derfelben in das Ei die 

Befruchtung gefchieht und vollendet wird. Es öffnet 

*) Nachrichten von der ©. N. Univerfität und der Königl. Gefellfhaft der Wiffenfhaften zu Göttingen, 

1852, ©. 26. Als Herr R. Wagner die Güte hatte, als Ermwiderung auf Die Meberreichung meiner Beiträge zur Ana- 

tomie und Phyfiologie der Weichthiere mir feine Entvedung der Taftförperchen in der menfchlichen Haut zu überfenden, 

ahnte ich nicht, daß ich nach wenigen Monaten dag Glüd haben würde, ihm diefe Schrift dedieiren zu fünnen. Mögen bie 
in ihr behandelten Gegenftande dem großen Phyfiologen eine reine mwillenfchaftliche Sreude gewähren! 
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ovulorum inspiciendorum, tum aliae variae res dif- 

ficultati erunt. 

Verumenimvero inventum meum, spermatozoa 

Unionum et Anodontarum in ovula eorum revera 

intrare, multo latius etiam tendit. Etenim theoriam 

cellularum, ab ill. Schwann inventam, denuo et 

tam evidenter confirmat, ut ejus culmen et fasti- 

gium, ne dicam clarificatio, esse videatur. Sper- 

matozoa sunt cellulae simplices, Protozois’) si- 

miles et propinquae, ab organismo paterno seceden- 

tes, quae, appendice filiformi et ciliformi praeditae, in 

corpore femineo usque ad ovula pervehuntur, hic 

in aperturam, ad eorum introitum destinatam iis- 

que obviam se dantem, illabuntur vel illiciuntur, 

tum in vitellum demerguntur et in nucleolos dis- 

solvuntur, qui per vitellum simili modo dispergi 

videntur, quo doctissimus Cramer‘) nuclei germi- 

nativi particulas intra ranarum ovula per vitellum 

dispergi ostendit. Spermatozoa hoc actu in suc- 

cum et sanguinem animalis futuri transeunt, ejus- 

que partes essentiales efficiunt. 

Verumtamen spermatozoa criniformia’), in 

nonnullis animalium generibus inventa, rationi phy- 

siologicae, supra expositae, contradicere videntur, 

quum primo conspectu osiendere videantur, non 

tam corpus, cellulae simile, quam appendicem fili- 

formem essentialem eorum partem esse. Huic 

autem sententiae opponendum est, spermatozoa 

ista criniformia fortasse cellulis, filorum instar 

longius extensis, analoga esse, quales secundum 
histiologiam et embryologiam in animalibus affatim 

exstant. Itaque illa quoque, licet forma eorum 

obstare videatur, eodem modo, quo reliqua sper- 

fih nun für die Folge em reiches Feld der Unter- 
fuchung, wobei man jedoch, zumal bei den Wirbel- 
thieren, wegen der geringern Klarheit und Durchfich- 
tigfeit der Eihäute und des Dotters, ferner wegen 
der geringern Menge und zur Anwendung ftarfer 
DVergrößerungen oft zu bedeutenden Größe der Unter- 
fuchungsobjefte und aus mancherlei andern Gründen 

mit manchen Schwierigfeiten zu Fämpfen haben wird. 
Die Tragweite meiner Entdefung des wirklichen 

Eintritts der Samenzellen in das Ei der Teich- und 
Slußmufchel geht aber noch fehr viel weiter. Denn fie 

dient als eine neue und augenfcheinliche Beftätigung 
der Zellentheorie Shwann’s, als deren Gipfelpunft 

und Verklärung fie erfcheint. Die Samenzelle ift eine 
einfache, an die Protozoen) erinnernde und ihnen 
nahe ftehende, vom väterlichen Organismus ſich ab- 
löfende Zelle, die, mit einem fadenförmigen, wimper- 

artigen Anhange verfehen, im weiblichen Körper big 
zu den Ovulis hinfteuert, hier in Die, für ihren Ein— 
tritt beftimmte und ihr entgegenfommende, Deff- 
nung bineinfchlüpft oder hineingezogen wird, ſodann 
in den Dotter ſich verfenft und darin in Kerne zer- 
fällt, welche fich in ihm in ähnlicher Art zu vertheilen 
fcheinen, wie 9. Cramer‘) es vom Keimflede im 

Froſchei nachgewiefen hat. Die Samenzelle wird durd) 

diefen Prozeß zu einem weſentlichen Beſtandtheile des 
künftigen Individuums und geht in deſſen Säfte 
maſſe über. 

Zwar könnte man gegen diefe Auffaffungsmeife 

der phyfiologifchen Bedeutung der Spermatozoivden fid) 

befonders auf die, bei manchen Thiergattungen beob- 

achteten haarfürmigen”) Samenfäden berufen, welche 

auf den erften Blid dafür zu ſprechen fcheinen, daß 
nicht der zellenähnliche Körper, fondern eben der faden— 
fürmige Anhang das Wefentliche bei dieſen Gebilden 

fei. Sch muß jedoch hiergegen bemerflich machen, daß 
jene haarförmigen Spermatozoiden ja fehr wohl die 

Bedeutung einer fadenfürmig in Die Länge gezogenen 
Zelle haben können, deren es ja ſonſt, wie die Hi— 

ftiologie und die Entwicklungsgeſchichte Lehren, im 

) Die Spermatozoiden im Syſtem wirklich zu den Protozoen zu rechnen erfcheint dagegen nach den Ergebniffen meiner For— 
ſchungen nicht gerechtfertigt (Dergl. ©. 11.). 

) Müller’s Archiv, 1848. 

) Vergl. von Siebold in Müller’g Archiv, 18365 Kölliker's Beiträge zur Kenntniß der Geſchlechtsverhält— 

niffe und der Samenflüffigfeit wirbellofer Thiere, Berlin, 1841. 
7 



matozoa, animalium futurorum germina efhicere pos- 
sint. Explorationibus autem iterandis opus est, ut 

de natura hujus spermatozoorum speciei, hucusque 

parum cognita, certiores fiamus, — 

Movendi ratione spermatozoa non admodum 

abhorrent a cellulis vibratoriis resolutis, eo autem 

ab iis magnopere differunt, quod hae, ad metam 

non properantes, solummodo rotantur, illa autem 

cursum suum tenent, et (ill. Henle‘°) autore, in- 

tra septem minutas et dimidiam unum digitum Pa- 

risiensem), certa directione promoventur. Forsitan 

forma’) eorum oblonga et navicularis est causa natu- 

ralis hujus motus aequabilis et proni, quo, imprimis 

ope appendiecis filiformis, pinnae caudali piscium 

analogae, tanquam gubernaculi, ad metam cursum 

dirigunt, quam assecuta appendices caudatas aeque 

ac Cercariae, in corpus cochlearum intranles, 

eam ob causam abjicere videntur, quia non amplius 

ipsis opus sunt. 

Hanc autem ob causam mea opinione rerum 

naturalium studiosi adhuc animadvertere non po- 

tuerunt, spermatozoorum introitum in ovula etiam 

in animalibus superioribus actum physiologieum 

justum esse. Verisimile enim mihi videtur, sper- 

matozoa intra ovula plerumque appendices cauda- 

tas, sicut in Najadibus, abjecisse, eamque ob cau- 

sam eorum naturam latuisse. Ideirco nondum con- 

tenderim, observationibus ill. Barry'’) inventum 

meum comprobari, qui spermatozoa intra ovula 

Leporis cuniculi, ex oviduciu promta, ipse invenit 

aliisque monstravit. Quamdiu autem nobis non conli- 

gerit, ul etiam in animalibus superioribus actum 

physiologicum, quo spermatozoa ovulis exeipiun- 

tur, per omnia stadia persequamur, sicut mihi 

in Unione re vera contigit, hance rem non- 

dum plane absolutam habere licebit. Verum- 

tamen equidem dubitare non possum, quin ob- 

servationibus, his de rebus denuo instiluendis, 

>) Allgemeine Anatomie, ©. 954. 
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thierischen Organismus genug giebt. Sie Fünnten 
daher troß ihrer abweichenden Geftalt dennoch in 
analoger Art, wie die Übrigen Spermatozoiden, Die 
Grundlage des fünftigen Individuums bilden. Die 
fernere lnterfuchung wird ung auch über dieſe, noch 
wenig erforfchten, Gebilde nähern Aufſchluß bringen. — 

In ihren Bewegungen erinnert Die Samenzelle ei- 
nigermaßen an die abgelöfte Tlimmerzelle, unterfcheivet 
ſich aber von diefer dadurch wejentlich, daß letztere fich 

ohne beftimmtes Ziel mehr im Kreife dreht, während 

jene in beitimmter Richtung (nach Henle‘) innerhalb 
7, Minuten einen Parifer Zoll weit) ſich fortbewegt. 

Der pbyfifalifche Grund diefer regelmäßigen Vorwärts— 

bewegung mag zum Theil ihre längliche, kahnförmige 
Geſtalt) fein, wodurch fie, namentlich mit Hilfe ihres, 
der Schwanzfloffe der Fische analogen, Anhanges, als 

eines Steuerruders, ſicher ihrem Ziele zugetrieben 
wird, jedoch, dafelbft angelangt, dieſen ſchwanzförmigen 
Anhang, wie es fcheint, ebenfo, wie die in den Schnecken— 

leib eingedrungenen und fomit an's Ziel gelangten 
Gerfarien deshalb verliert, weil fie feiner nicht mehr 
bedarf. 

Diefer legtgenannte Umftand ift nun meiner Ver— 

muthung nad der hauptlächlichite Grund, weshalb ſo 
sielen gründlichen Beobachtern Das auch bei ven 
höhern Thieren ficherlich ftattfindende Eintreten Der 
Samenzellen in das Er bisher entgangen ift. Wahr: 
Scheinlich hatte Die im Innern des Eichens befindliche 
Samenzelle in den meiften Fällen ihren ſchwanzför— 
migen Anhang ebenfo, wie bei den Najaden, verloren 
und wurde deshalb entweder ganz überfehen over nicht 
in ihrer wahren Natur erfannt, oder entzog ſich auch 
überhaupt ihrer Unfcheinbarfeit wegen den Blicken der 
Beobachter. Eben deshalb bin ich vorläufig nicht ge— 

neigt, die befannten Beobachtungen von Barry!’ 

als eine Beftätigung meiner Entdeckung zu betrachten. 

Derjelbe hat nämlich Samenthierchen im Innern von 

Kanincheneiern, welche er aus dem Eileiter entnommen 
hatte, gejehen und felbft Andern gezeigt. So lange 

es jedoch nicht gelungen fein wird, auch bei den hö— 
bern Thieren den bei der Aufnahme der Samenzellen 

) „Die Geftalt des Körpers beftimmt alfo die Bahn!“ fagt 8. E. von Baer, Nova Acta Nat. Curios. Vol. XI. ©. 600. 

"') Philosophical Transactions, 1843, Vol. I. Pag. 33. Wir werben im zweiten Theile diefer Schrift auf die Beobachtungen 

Barry’s ausführlich eingehen. 



observationes meae singulares comprobentur, ideo- 
que e praefatione scripti mei, anno praeterlapso 

editi, hoc loco dietum refero: recta demum stu- 

diorum via monstrata, virium integrarum concordia 

veritalem mox superiorem discessuram esse. 

Quodsi autem eventus harum explorationum 

opinioni meae respondeat, permultae dissertationes 

atque opera, quae conjeciuris subtilibus et pera- 

cutis, ad conceptionis naturam explicandam captis, 

se invicem superarunt, simpliciter antiquabuntur 

et reponentur‘'). Idem valet de vi physiologica 
spermatozoorum, de qua viri docti hodieque valde 

inter se differunt. Quod ad illam rem attinet, prae 

ceteris dissertationis ill. Th. L. W. Bischoff’? 

mentio facienda est, qui contra priorem ill. Köl- 

likeri'’) hypothesin, spermatozoa tactu ovulorum 
in his vigorem novum excitare, atque figuram 

oblongam et motum spermatozoorum formae ro- 

tundae et quieti ovulorum oppositam esse, ill. Lie- 

big autore, vim quandam catalyticam, contactu 

ipso excitatam, ad naturam fecundationis pertinere 

contendit'”). 

De his aliisque hypothesibus in posterum nihil 
aliud valebit, nisi quod ill. Bischoff ipse prae- 
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in das Ei ſtattfindenden phyſiologiſchen Vorgang 
ebenſo in allen Stadien zu verfolgen, wie es 
mir bei der Flußmuſchel geglückt iſt, wird es 
natürlicherweiſe nicht geſtattet ſein, dieſen Gegen— 
ſtand im Allgemeinen für abgeſchloſſen zu erklä— 
ren. Jedoch kann ich für meinen Theil nicht daran 
zweifeln, daß das Ergebniß dieſer, von Neuem auf— 

zunehmenden Unterſuchungen eben die Beſtätigung der 
von mir beobachteten, vorläufig vereinzelt daſtehenden, 
Thatſachen ſein wird, und erlaube ich mir daher 
aus der Einleitung zu meiner, im vorigen Jahre her⸗ 
ausgegebenen, Schrift hier die Worte zu eitiren: „Iſt 
nur erft der fernern Forſchung der richtige Weg vor— 
gezeichnet, fo wird aus Dem vereinten Streben rüftiger 
Kräfte die Wahrheit bald fiegreich hervorgehen.‘ 

Sollte aber das dereinſtige Ergebniß dieſer Unter- 

fuchungen Das son mir sorhergefagte fein, fo würden 

durch die Einficht in den einfachen und natürlichen, 
bei der Befruchtung ftattfindenden, Vorgang viele hoch— 

gelehrte Abhandlungen, ja ganze Werfe, die fich in 
Icharffinnigen und Fünftlichen Hypotheſen zur Erflä- 
rung der Konception gegenfeitig überbieten, ganz ein- 
fach befeitigt und umgeftoßen'). Daffelbe gilt son 
der phyſiologiſchen Bedeutung der Samenzellen felbft, 
worüber die Meinungen der Gelehrten noch heute fo 
weit auseinander gehen. Sch erinnere in erfterer Be- 
ziehung namentlid) an die Abhandlung von Th. 8. 
DW. Biſchoff!), worin der Berfaffer, gegenüber der 
frühern Hypothefe Köllifer’3'), daß die Sperma- 
tozoiden Durch die Berührung der Eier in denfelben 
ein neues Leben erwecken, und daß Dabei der Gegen- 
fab der Längendimenfion und der Bewegung in den 
Spermatozoiden, fowie der Kugelform und der Ruhe 

in den Eiern vorwalte, nach Liebig's Vorgange eine, 
durch die jogenannte Kontaftwirfung bedingte, Fataly- 
tiihe Kraft als das Wefentliche bei ver Befruchtung 
angenommen hat'‘). 

Bon diefen und ähnlichen Hypotheſen gilt fortan 
dasjenige, was Biſchoff felbft mit Den treffenden 

”) Die Zahl der fogenannten Zeugungsthenrien wurde am Ende des fiebzehnten Sahrhunderts ſchon auf 300 geſchätzt (Burdady’s 

Phyſiologie, Band I. $. 308.). 

>) Müller’s Archiv, 1847. ©. 422. Theorie der Befruchtung und über die Rolle, welche die Spermatogoiden 
dabei fpielen. 

") Beiträge zur Kenntnif der Geſchlechtsverhältniſſe ꝛc. ©. 82. 

) L. c. ©. 426. 



clare edixit: „hoc modo denique ad vim quandam, 
a materie abstractam sive dynamin, quam dicere so- 

leamus, recurrendum esse, id, quod eo minus s0- 

latio esse possit, quum eo non cognitio, sed 

multo magis ignoratio significetur“'°). 

Res unica recte observata et comprobata, in Unio- 

nibus spermatozoorum introitum in ovula legibus 

naturae respondere et nunquam desiderari, ho- 

dierno naturae contemplandae statu ad omnes has 

conjecturas removendas sufficit. — Quamvis enim 

ii, qui nihilominus, non in spermatozois ipsis, sed 

multo magis in liquore seminali conceptionem po- 

sitam esse, censeant, ad sententiam suam adjuvan- 

dam contendere possint, etiam spermatozoa, in 

ovula intrantia non nisi transferendo liquori se- 

minali, iis extrinsecus adhaerenti, inservire; tamen 

huic sententiae peracutlae primum opponendum est, 

spermatozoa Najadum in longo ilinere inde a 

testiculo maris usque ad ovarium feminae liquo- 

rem seminalem, ab initio iis adhaerentem, amittant, 

necesse esse. Deinde intelligi non potest, quam 

ob rem natura, siquidem, liquorem seminalem so- 

lum resorberi, voluit, actum physiologicum, supra 

memoratum, adeo complicalum, quo spermalozoa 

ipsa recipiunlur, inslituerit, atque imbibitioni sim- 

pliei, membranis ovulorum efficiendae, lales am- 

bages supposuerit. Denique autem spermatozoorum 

transformatio, in capite quinto exposita, qua intra 

ovula in nucleolos dilabuntur, aperte ostendit, na- 

turam instituisse, ut spermatozoa ipsa, neve liquor 

seminalis, iis adhaerens vel eorum motu peragita- 

tus, in ovula introducantur'°). 

Hoc loco ad rem fore existimo, aliam quoque 

quaeslionem accuratius considerare, quam ad li- 

quidum perducere permagni momenli esse videtur. 

Nuperrime enim, uti notum est, quum explora- 

3) 1, c. S. 425. 
) Befamntlih hat Valentin (Nepertorium, 

Partikeln zur Ruhe Fommen. 
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Theil VI. ©. 251.) die von Vielen mit großen Beifall aufgenommene Hypothefe 

aufgeftellt, daß die phufiologiiche Rolle ver Spermatozoen darin beftehe, durch ihre Bewegungen die normale Beichaffenheit der 

Samenflüffigfeit zu erhalten, indem legtere eine chemiſch jo empfindliche Flüſſigkeit fei, daß fie ſich ſogleich zerſetzt, ſobald ihre 

Worten ausgedrüdt hat: „daß man Dabei zuletzt auf 
eine, von der Materie abjtrahirte Kraftwirfung oder, 

wie man gewöhnlich jagt, Dynamif zurücdfomme, was 
um jo weniger tröftlich jei, da Darunter fein 
Wiffen, fondern nur ein Nichtwilfen be 

zeichnet zu werden ſcheine“).“ Die eine richtig 
beobachtete und feftgeftellte Thatlache, daß bei der 

Slußmufchel der Eintritt der Samenzelle in das Ei 
eine normale und niemals fehlende Bedingung der 
Befruchtung ift, genügt bei dem heutigen Zuftande 
der Naturanfchauung, um alle andern Hypotheſen in 

den Hintergrund zu Drängen. — Zwar fünnten Die- 

jenigen, welche troßdem auch jest noch nicht das Sper— 
matozoid, ſondern Die Samenflüffigfeit für das Wer 

jentliche bei der Befruchtung zu halten geneigt jein 
jollten, um ihren Widerſpruch auf Die Spitze zu trei— 
ben, behaupten, daß aud das in das Ei eintretende 

Spermatozoid dafelbft nur der Träger der, ihm von 

außen anhaftenden, Samenflüffigfeit jei. Gegen dieſe 

fpisfindige Erklärung muß ich aber zunächſt Darauf 

aufmerffam machen, daß die Spermatozoiden der Mu— 
fcheln auf dem weiten Wege aus dem Teftifel des 

Männchens bis in das Ovarium des Weibchens die 
ihnen anfangs anhaftende Samenflüffigfeit wohl gänz— 

lich einbüßen müſſen. Ferner tft nicht einzufehen, 

weshalb die Natur, wenn es ihr bloß auf eine Ein- 

ſaugung der Samenflüffigfeit anfäme, den, im Vor— 

hergehenden befchriebenen, jo fomplieirten Prozeß der 

Aufnahme des Spermatozoids felbjt eingeleitet und 
fich, ftatt den einfachen Weg der Imbibition durch 
die Eihäute zu wählen, folche Umſtände verur- 

facht hat. Endlich aber beweift wohl die, im fünften 
Abſchnitte befchriebene, fernere Entwidlung Des Sper- 
matozoids innerhalb des Eichens unzweifelhaft, daß 

e8 der Natur eben auf das Spermatozoid jelbft und 
nicht auf Die demjelben etwa anflebende oder durch 

dafjelbe in Bewegung erhaltene Flüffigfeit anfommt'%. 

Es ift hier der Drt, noch einen andern Gegen- 
ftand jchärfer in's Auge zu fallen, worüber auf's 
Keine zu fommen von außerfter Wichtigkeit fein dürfte. 

Defanntlih hat fi vor nicht langer Zeit, nachdem 



tionibus virorum Amici, Brogniart, R. Brown, 

Schleiden'’) aliorumque consiare videreiur, e tubo 

pollinis primum embryonis plantarum germen oriri, 

inter botanicos controversia mota est, annon doc- 

irina de sexu plantarum plane convertenda esset, 

quum eae partes plantarum, quae antea mascu- 

lae habitae sunt, femineae esse viderentur; re 

vera enim primum embryonis germen ex üs 

nasci atque in partibus, hucusque femineis 

nuncupalis, solummodo excoli'®)., Haec autem 

controversia jamjam in regnum animale trans- 

ferri potest, quum constare videatur, etiam 

spermatozois, e maribus oriundis et in ovula in- 

trantibus, primos nucleos animalis futuri fundi, 

nisi inter nos convenimus, qualis -sensus sexui 

masculo et femineo in natura sit subjiciendus. 

Ut hanc rem simul in jocum vertamus, monendum 

est, talem conversionem sexuum animalium, forsi- 

tan imminentem, etiam in societate civili conse- 

quentias gravissimas et motus civicos provocare 

posse, siquidem mulieres jura praecipua virorum 

sibi vindicare et his stolas suas induere voluerint. 

Ne tamen accuser, me qnaestionibus meis micro- 

scopieis motus civicos nec expetendos nec salubres 

provocasse, vel mulierum, emancipationis desiderio 

captarum, cupiditates inflammasse, libere profiteor, 

meo quidem arbitrio hie quoque causam agi, in 

qua homines, natura duce, in verum inciderunt, 

quamvis raliones, quibus moti sunt, non perspe- 

xerin'. Quum enim natura ab initio sexuum discri- 

mina crearet, simul utrumque sexum pari modo 

ad feturam conferre jussit, ita ut uterque primos 

nucleos cellularum embryonalium funderet, nuclei 

autem in fundo solum, ad eorum conceptionem 

etevolutionem destinato, in ovulo scilicet, excole- 

rentur. Quodsi autem viri docti antea crediderunt, 

ovula animalium per se germen perfectum conlinere, 

haec opinio falsa et in observationibus mancis 

posita fuisse videtur, atque naturae ipsi non re- 

spondit. Sexum autem muliebrem natura ipsa desti- 

nalum esse ad germen, e maribus conceptum, nu- 

triendum et excolendum , praeterea aliis variis 

naturae rationibus et inslitulis apparet, quibus 
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es durch die Unterfuchungen son Amici, Bros 
aniart, R. Brown, Schleiden ) u. A. feftgeftellt zu 
jein ſchien, daß aus dem Pollenfchlauche der erſte Keim 
des Pflanzenembryos hervorgehe, zwilchen ven Bota— 

nifern ein wiffenfchaftlicher Streit darüber entfponnen, 
ob nicht nunmehr die Lehre son den Gefchlechtern der 
Pflanzen völlig reformirt, und die bisher als die 
männlichen Theile der Pflanzen geltenden deshalb für 

die weiblichen erklärt werden müßten, weil ſie eigentlich 
den erften Keim der fünftigen Pflanze Tiefern, welcher 
fi) bloß auf dem Mutterboden der bisher als weib— 
liche Theile geltenden Gebilde weiter entwidelt'®). 
Diefer Streit fünnte ſich nunmehr, da es fich ergeben 
hat, daß auch die aus dem männlichen Organismus 
herftammende und in das Eichen eingenrungene 

Samenzelle die erften Kerne des fünftigen thierifchen 

Weſens bildet, hinfichts der Thierwelt erneuern, wenn 
wir uns nicht son vorne herein darüber verftändigen, 
was man denn eigentlich unter männlichem und weib- 
lihem Gefchlechte in der Natur zu verftehen habe. 

Um die Sache zugleich von der humoriftifchen Seite 

aufzufaffen, erinnere ich Daran, Daß eine derartige, 

etwa in Ausficht ftehenne, Umfehrung ver thierifchen 

GSefchlechter möglicherweife die wichtigften, politijchen 
Folgen haben und felbft zu einer ſocialen Bewegung 
führen fünnte, indem ja nun das weibliche Gefchlecht 

alle bisherigen Vorrechte der Männer für ſich in Anz 
fpruch nehmen und legtere in die Weiberröde zu fteden 

verfuchen dürfte. Um mithin nicht den Vorwurf auf 

mid, zu laden, durch eine mikroſkopiſche Unterfuchung 
zu einer, fchwerlich wünfchenswerthen und heiljamen, 

foeialen Bewegung beigetragen, oder gar den Eman— 
eipationsgelüften des weiblichen Geſchlechts einen that— 
ſächlichen Vorſchub geleiftet zu haben, Ipreche ich meine 
innige Ueberzeugung dahin aus, daß ung hier wieder— 
um ein Fall vorliegt, wo ver menfchliche Geift im 

praftifchen Leben, gleichfam aus Inftinft, das Richtige 
getroffen hat, ohne fich der Gründe für fein Handeln 

klar bewußt zu fein. Als nämlich Die Natur von An— 

beginn die Trennung der Gefchlechter ſchuf, beftimmte 
fie zugleich, daß beide Gefchlechter zur Entftehung der 

erſten Keime des fünftigen Individuums gleihmäßig 
beitragen follten, indem beide die erften Sterne deſſelben 

") Wiegmann’s Archiv, 1837. I. ©. 291; Nova act. nat. cur. Vol. XIX. pag. 1. 

") Bergl. E. Meyer in Burdach's Phyfivlogie, Band I. ©. 517 20; 3. Müller’s Handbuch der Phyfivlogie, Band IL ©. 651. 



ovula'”) vel embryones vel pulli editi per aliquod 

temporis spatium corpori matris adhaerent, eoque 

Autriuntur, quorum summum fastigium est infan- 

tium atque pullorum nutritio, mammis admotorum, 

quam in genere humano et in mammalibus no- 
vimus. 

Sperandum est secundum expositionem prae- 

cedentem, rem ipsam sibi constaturam esse, atque 

botanicorum quoque controversias propter analo- 

giam regni animalis et vegetabilis verisimilem 

compositum iri. Re vera enim utrumque regnum 

his in rebus non admodum distare videtur. ÜUter- 

que sexus primi germinis simili modo particeps 

est; ovula autem per se germina perfecta nondum 

eontinent, sed ad germina, e maribus oriunda, 

concipienda et excolenda destinata sunt, praeterea 

autem nucleum germinalivum, e sexu femineo 

orlum, ceingunt (conf. pag. 3. et Cap. V. hujus 

operis). — 

Quod ad usum vitae pertinet, ex observationi- 

bus supra expositis permultae conclusiones gra- 

vissimae nectuntur, quarum nonnullas solum pau- 

eis verbis percurram. 

Auram seminalem, quae dieitur, in physiolo- 

gia?“) et medicina forensi antea gravissimas partes 
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hergeben, daß diefe Kerne aber fih nur in einen, zu 

ihrer Aufnahme und Fortbildung beftimmten und vor— 

bereiteten Boden, dem Et, entwiceln follten. Wenn 

man aber bisher in der Wiffenfchaft angenommen 
hat, daß Das thierifche Er für fich allein ſchon ven 

sollftändigen Keim des fünftigen Thieres enthalte, fo 
war Dies, wie e8 fcheint, eben nur eine unrichtige, 
auf mangelhafter Beobachtung beruhende Annahme, 
welche dem wahren Wefen der Natur nicht entfprach. 

Daß aber die natürliche Beftimmung des weiblichen 
Geſchlechts darin befteht, den som männlichen Ge- 

Ichlechte empfangenen Keim zu ernähren und fortzus 
bilden, bemweifen ja außerdem die verfchienenartigen, 
andermeitigen Einrichtungen in der Natur, wodurch 
die Eier!) oder der Embryo oder felbft das fehon 
geborene Junge noch ferner an dem mütterlichen 
Körper angeheftet bleiben und durch ihn ernährt wer— 
den, als deren höchſte Stufe das Säugen des Kindes 

an der Mutterbruft in der Klaſſe der Säugethiere und 
in specie beim Menfchen erfcheint. 

Es iſt in Folge der vorftehenden, furzen Ausein— 
anderjeßung zu hoffen, daß Die Sache felbft beim Alten 
bleiben und felbft ver Streit der Botanifer durch die, 
nunmehr ſehr mwahrfcheinliche, Analogie zwifchen dem 

Thier- und Pflanzenreiche feine Endſchaft erreichen 
werde. Es fcheint in der That, als ob in dieſer Be— 
ziehung zwifchen beiden Naturreichen fein wefentlicher 
Unterfchied obwaltet. Beide Gefchlechter liefern gleich- 
mäßig die erften materiellen Keime; das Ci aber 
bildet Für ſich allein noch nicht den vollftändigen 

Keim, jondern ift der zur Aufnahme und Fortbildung 
des vom männlichen Gefchlechte herſtammenden Kei— 
mes präformirte Boden und enthält außerdem im 

Keimkerne CNucleus germinativus) die vom weib— 
lichen Gefchlechte herftammenden Kerne (Vergl. ©. 3. 
und Abfchnitt V. dieſer Schrift). — 

In Beziehung auf das praftifche Leben knüpft fich 
an die obigen Thatfachen eine Menge vielumfafjender 

Folgerungen, von denen ich indeſſen auch nur einige 
der wichtigften kurz andeute. 

Daß die fogenannte Aura seminalis, welche früher 
in der Physiologie’) und der gerichtlichen Medizin 

) Der weiblichen Pipa z. B. werden vom Männchen die Eier auf den Rüden geftrichen, worauf fich auf der Rüdenhaut Zellen 

bilden, in denen die fernere Entwicklung der Eier ftattfindet (9. Stannius, Lehrbuch der vergl. Anatomie der Wirbelthiere, 

©. 241.) 20. 20. 

») Burdach's Phyfiologie, Band I. ©. 521. ꝛc. 



agentem, rebus obsoletis et reconditis plane esse 

adnumerandam, vixdum necesse et memorare, quum 

ab omnibus physiologis nostrae aetatis, quantum 

scio, eo sit relegata. Attamen etiam conatus prio- 

res subtilissimi ad similitudinem liberorum et pa- 

trum?’), ad ortum varietatum?’) et bigenerorum 

animalium explicandum, jamjam nimbo illo spolia- 

buntur, quo homines res inexplicabiles et incom- 

prehensas cingere student. Quin nunc demum 

sensus et propria significaio conceptionis ap- 

paret, et cicatriculae quoque vis, quamvis ho- 

diernis 'embryologiae studiis paene abolita, denuo 

cognoscetur. Quod hanc rem attinet, verendum 

quidem mihi est, ne propter rationes hodieque 

ratas proscribar, cum conjeceturam faciam, cica- 

triculam’’), quae dieitur, ovulorum minimorum, 

ex Ovario avium prominentium, nihilominus sper- 

matozoi introitu orlam esse; altamen ad hanc 

sententiam insolitam excusandam ad appendicem 

hujus operis primam provoco. 

Quodsi autem haec conjectura nihilominus ali- 
quando comprobetur, embryologia multo magis 
eliam ad simplicitatem illam redibit, qua perfectas 

diseiplinae partes excellere, viri doctissimi?) cen- 

suerunt. 

2) Vergl. C. F. Burdad, 1. c. $. 303. u. 316. k. 
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eine ſo wichtige Rolle ſpielte, fortan völlig in die 
Rumpelkammer der Vorzeit gehört, bedarf kaum der 
Erwähnung, da ſie meines Wiſſens von allen heu— 
tigen Phyſiologen bereits dahin verwieſen iſt. Aber 
auch alle frühern, zum Theil ſo ſcharfſinnigen Ver— 

ſuche, die Aehnlichkeit der Kinder mit ihren Vätern”), 
die Entftehung der Abarten’’), der Baftarde u. ſ. w. 

zu erklären, verlieren nunmehr fümmtlich ihren meta— 
phyſiſchen Nimbus, womit der menfchliche Geift fo 
gern das ihm Unerklärliche und feiner Einficht ſich 

Entziehende umgeben möchte. Ja es wird uns jeßt 
erft der tiefe Sinn und die wahre Bedeutung des 
Wortes Empfängniß klar, und felbft ver alther= 

gebrachte Ausdruck Hahnentritt (Cicatricula) dürfte 

dur Die fünftigen Unterfuchungen wieder zu Ehren 

fommen, nachdem er durch die bisherigen Studien über 
Entwidlungsgefchichte faſt verdrängt war und feine 
Berechtigung verloren zu haben jchien. In letzterer 

Beziehung muß ich freilich fürchten, bei ven heutzutage 

in der Wiffenfchaft als feftftehenn geltenden Anfichten 
mit einem Anathema belegt zu werden, wenn ich es 

wage, die Bermuthung auszufprechen, daß dennoch 
die, an den fleinften Eiern des Vogeleierftods wahr— 

nehmbare, fogenannte Cicatricula’’) yon dem ein- 

gedrungenen Spermatozoid herrühre, erlaube mir aber, 
zur Rechtfertigung dieſes, für's Erfte parador ſchei— 
nenden, Ausfpruches auf den erften Anhang dieſer 

Schrift zu verweifen. 

Sollte fid) aber dennoch Diefe meine Vermuthung 
vereinft beftätigen, fo würde die Entwiclungsgefchichte 
noch mehr, als es bisher der Fall war, zu jener hohen 
Einfachheit zurüdfehren, wodurch fi nach dem Ur— 
theile der größten Forſcher?) gerade Die vollkommenen 
Theile der Wiſſenſchaft auszeichnen. 

Der an lestgenannter Stelle befindliche Ausſpruch Burdach's, „daß die 
Aehnlichkeit der Kinder mit den Erzeugenden durchaus nicht materiell erklärt werden könne“, wird zufolge meiner Ermittelungen 

wohl in fein Gegentheil umgekehrt werden müffen, und fortan in der Wiffenfchaft folgendes Dogma allgemeine Geltung er- 

langen: Die Aehnlichkeit der Kinder mit den Xeltern muß vorzugsmweife, wenn nicht ausfchließlich, materiell erklärt werden, 

weil in dem kindlichen Organismus nachweislich eine innige Vermiſchung der von beiden eltern her- 
ſtammenden Zellenferne ftattgefunden hat. 

) J. J. von Tſchudi führt in feinen Reifeffizzen aus Peru 19 verfchiedene Mifchungsarten zwifchen Weißen, Negern 
und Indianern auf, welche ſich je nach den verfchiedenen Vätern und Müttern ganz. beftimmt charafterifiren und ſämmtlich 

dort zu Lande mit befonderen Namen (Mulatto, Meftizo, Chino, Kreole, Quintero, Zambo u. a.) und deren 

Zufammenfegungen unterfchieden werben. 

») Bergl. R. Wagner’ Icones physiologicae, Taf. I, Fig. I. e. 

) 3 Müller, Handbuch der Phyfiologie, Band IL. ©. 629, 



Et hanc quidem ob simplieitatem actus physio- 

logiei verisimile mihi videtur, classes diversas ani- 

malium his in rebus non admodum inter se differre. 

Quodsi enim vitellus in animalibus superioribus 

sensim sensimque assimilatur, in inferioribus autem, 

uti nonnulli autores docuerunt, in embryonem com- 

mutari dieitur, hoc discrimen eo minoris momenti 

esse videtur, quum vitellus, uti supra exposui, 

jam praematuro iempore nucleos, e spermatozois 

ortos, contineat, et quum secundum Joannis 

Mülleri’’) measque’°) observationes neque ma- 

cula germinativa, neque spermatozoa revera pe- 

reant vel evanescant, multo magis utraque in usum 

nucleorum animalis futuri convertantur. 

Hujus quoque rei veram ralionem tempore 

haud remoto intelligemus, ac meo quidem »arbitrio g ’ 
praeclarum illud vatis immortalis denuo comproba- 

bitur: 

Eben dieſe Einfachheit macht es aber fehr wahr— 
fcheinlich, daß in dieſer Beziehung fein fehr wefent- 
licher Unterſchied in den verfchiedenen Thierklaſſen 
ftattfinde. Denn der Umftand, daß der Dotter bei 
den höhern Thieren allmählig affimilirt wird, wogegen 

er fich bei den niedern Thieren nach den Anfichten 

einiger Forſcher in den Embryo felbft verwandeln foll, 

ift in der That um fo weniger als ein wefentlicher 

Unterſchied zu betrachten, da der Dotter nach meinen 
Beobachtungen ſchon fehr frühzeitig Die aus dem Sper- 

matozoid hervorgegangenen sterne enthält, und da 
nach J. Müller’s’’) und meinen?) Wahrnehmungen 

weder der Keimfled, noch das Spermatozoid wirklich 
zu Grunde geht oder verfchwindet, vielmehr beide die 
erften Kerne Des werdenden Organismus bilden. 

Auch hierüber wird uns eine nicht ferne Zufunft 

genügenden Auffchluß bringen, und meiner innigen 
Ueberzeugung nach wird ſich dadurch der Ausſpruch 

des unſterblichen Dichters und Naturforſchers Göthe 

von Neuem bewahrheiten: 

„Die Natur geht ihren Gang, und dasjenige, was uns als Ausnahme erfcheint, 

ift in der Regel.“ 

>) Mitller’s Archiv, 1852, ©. 19. — Bergl. auh H. Cramer in Müller’s Archiv 1848, ©. 26. 

»5) Siehe oben ©. 34. 35. 44. 
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PARS SECUNDA. 

DE MICROPYLE EX OVULO LEPORIS CUNICULI NASCENTE. 

Zweiter Theil, 

Unterfuchungen über die Bildung einer Mikropyle des Kanincheneies, 



There are more thoughts*) in heav’n and earths, Es giebt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, 

Than are dreamt of in your philosophy. Als eure Schulweisheit fih traumt. 

Shakespeare, Hamlet, Act I. Scen. V, überfest von U. W. v. Schlegel und 8, Tieck, 

Durd den Tod wird die Einheit des Lebens und die von ihm beherrfchte Wechfelwirfung des Mannigfaltigen aufgehoben, 

und der Organismus weicht in feine einzelnen Momente aus einander; umgefehrt entftehen aus dem Leblofen neue Organismen, 

indem in den einzelnen Momenten ein gemeinfamer Gravitationspunkt ſich bildet, vermöge deſſen fie zu einem mwahrhaften 

Ganzen fich durchdringen. 

Karl Friedrich Burdach, die Phyſiologie als Erfahrungswiflenfchaft, 1835, Band I. S. 612. 

#) Ob die in neuern Ausgaben Shafefpeare’s vorkommende Lesart things Forrefter ift, ald thoughts, laffe ih unent- 

ſchieden; mir fagt legtere mehr zu. 

Der Berfaffer. 



CAPUT PRIMUM. 

EXPOSITIO HISTORICA. 

Cum inventio spermatozoorum, in ovula Unionum 

intrantium, in priore hujus operis parte exposita, 

casu felici, microscopio egregio et integra oculo- 

rum acie, in observationibus microscopicis versa- 

torum, nititur, micropylen ovuli Leporis cuniculi, 

quam hac in altera parte descripturus sum, ex- 

plorationibus microscopieis, ex inductione et ana- 

logia ortis, inveni. Hae autem inventionum gra- 

vissimarum causae in literis non singulatim ex- 

sistunt; imprimis in rebus physicis permulta earum 

exempla exstant. Quodsi ad hanc rem compro- 

bandam prae ceteris Neptuni planetae mentionem 

facio, quo ab ill. Leverrier, stellarum motus et 

eursus numeris persecuto, et ab ill. Galle invento 

eruditi omnes ante paucos annos obstupefacti sunt, 

argumentum meae sententiae clarius vix afferre 

possim. Physiologia autem et anatomia comparata 

exempla hujus modi numero majora praebent, quam 

ceterae disciplinae, ac nostris quidem temporibus 

quaestiones gravissimae virorum Brücke et Köl- 

liker de fibrarum muscularium laevium multitudine 

et siructura, ill. R. Wagner et doct. G. Meiss- 

ner de corpusculis tactus, per cutem humanam 

diffusis, doct. Küchenmeister et ill. a Siebold 

de helminthibus cestodibus, e cysticis nascentibus, 

potissimum huc spectant, quum omnes omnino non 

in temeritate fortunae, sed in inductione et ana- 
logia positae sint. 

Erfter Abſchnitt. 

Gefhichtlihe Einleitung. 

ährend ich die im erften Theile dieſer Schrift 
mitgetheilte Entdeckung des Eintritts der Samenzellen 
in das Ei der Flußmufchel zunächft einem Jufammen- 
treffen glüdlicher Umftände, einem vorzüglichen Mi— 
froffope und einem ungefchwächten und an ruhige 
Beobachtung gewöhnten Auge verdanfe, ift die Ent- 
defung der Mifropyle des Kanincheneies, deren Be— 
ſchreibung den Gegenftand dieſes zweiten Theiles bilden 
wird, Das Ergebniß einer, auf die Analogie und Die 

Induktion geftüsten, wiffenfchaftlichen Unterfuchung. Es 
fteht aber diefe Veranlaſſung einer wichtigen Entdeckung 
in der Wiffenfchaft nicht vereinzelt da; befonders die 

Naturwiffenfchaften bieten zahlreiche Beiſpiele davon 
dar. Wenn ich zum Belege dafür vor Allem an die, 

auf mathematifche Berechnung geftüßte, Entdeckung des 
Planeten Neptun durch Leverrier und Galle er- 
innere, welche in der ganzen gebildeten Welt vor 
einigen Jahren fo großes Aufjehen erregte, jo ge- 

fchieht folches nur, um einen recht fchlagenden Be— 
weis für die Nichtigkeit meines Ausfpruches anzu— 
führen. Neicher, als jede andere Wiffenfchaft, find 

aber die Phyfivlogie und Die vergleichende Anatomie 
an Beifpielen diefer Art, und erlaube ich mir aus 
der neueften Zeit befonders an die wichtigen Unter— 

juhungen Brüde’s und Kölliker's über die Ver— 
breitung der glatten Musfelfafen, R. Wagner’s 
und ©. Meißner's über die Taftförperchen in der 
menschlichen Haut, Küchenmeifter’S und von Sie— 
bold's über die Entftehung son Bandwürmern aus 

DBlafenwürmern zu erinnern, welchen ſämmtlich nicht 
ein blinder Zufall, ſondern die Induktion und Die 

Analogie zum Grunde lagen. ? 8; 



Plane eodem modo se habet inventio mieropy- 

les, ex ovulo Leporis cuniculi nascentis, in quam 

explorationibus microscopicis, in praecedente hujus 

operis parte expositis, incidi, quum mihi persuasum 

esset, res, in Unionum ovulis observatas, in regno 

animali singulatim exsistere non posse. Quamvis 

autem hac in re non consentirem cum autoribus 

nostrae aetatis clarissimis, qui non solum, sper- 

matozoorum introitum in ovula ad fecundationem 

efficiendam necessarium esse, negarunt, sed etiam, 

experimentis et observationibus physiologicis extra 

omnem dubitationem positum esse, contenderunt, 

illa non intrare; tamen his sententiis eo minus 

inniti licitum fuit, quum in rebus physieis non 

semel factum sit, ut res, quae jam absolutae et 

confectae esse videbantur, unica observatione ac- 

curata irritae redderentur. Natura enim artis 

praeceptis cogi non potest, sed compedes prius 

vel serius frangit, quibus homines parum perspi- 

caces eam vincire studuerunt. 

Ut vero earum opinionum, quae in praesenti 

literarum statu ratae habentur, simulque earum, 

quae antea valuerunt, memoriam repelamus, sen- 

tentias, a viris doctissimis de his rebus latas, se- 

cundum seripta eorum brevi exponamus. Atlamen 

hunc scriptorum prospecetum non omnibus suis 

numeris expletum fore, profiteor, quum physiolo- 

giae pars, quae de generatione inscribitur, seriptis 

numerosissimis abundet. Praeterea supervacaneum 

sit huie rei operam navare, quum ill. Burdach') 

conspeetum satis expletum sententiarum, de gene- 

ratione latarum, summa arte composuerit. Nobis 

igitur sufficiet eas sententias colligere, quae ad 

hancce monographiam i. e. ad introitum sperma- 

tozoorum in ovula et ad mieropylen nascentem 

spectant. Altamen etiam hoc respectu non admo- 

dum ad rem faceret, si sententias veterum scripto- 

rum de introitu spermatozoorum in ovula, non ad 

observationes, sed ad rationes solum revocatas, 

hoc loco colligeremus, quum in fabulis magis, 

quam in factis posita essent, quibus praetermissis 

nulla rerum physicarum ratio hodieque valere 

potest. Itaque nonnullas solum veterum sper- 
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Ganz diefelbe Bewandniß hat es mit der Ent 
deckung der Mifropyle des Kanincheneies, wozu mich 

das Ergebniß der im vorigen Theile diefer Schrift 
mitgetheilten Unterfuchungen geführt hat, indem ich 

dadurch zu der Meberzeugung gelangte, daß jene That— 
ſache unmöglich vereinzelt in der Ihierwelt daftehen 

fünne. Trat mir auch bei Diejer Ueberzeugung der 
Ausipruc der größten wiljenfchaftlichen Autoritäten 
entgegen, welche nicht bloß den Eintritt der Samen- 
zellen in das Ei als normale Bedingung der Be— 
fruchtung leugnen, fondern fogar den Nichteintritt für 
eine, in der Wiſſenſchaft bereits feftftehende Thatſache 
erklären; fo durfte ich mich hierdurch um fo weniger 

abſchrecken laffen, als gerade die Naturforfchung nur 

zu oft den Beweis geliefert hat, daß anfcheinend feft- 
ftehende und ausgemachte Dinge durch eine einzige, 
richtig beobachtete Thatſache umgeftoßen wurden. Die 

Natur läßt ich Durd Feine Theorie einzwängen, 
fondern zerbricht früher oder ſpäter die Feſſeln, welche 

der menfchliche Geiſt in feiner Kurzfichtigfeit ihr an— 

zulegen verfucht hat. 

Um jedoch dem Leſer mit kurzen Worten Die 
gegenwärtig in der Wiffenfchaft über dieſen Gegen— 
ftand geltenden Anfichten in's Gedächtniß zurücdzurufen 

und zugleich eine Weberficht der vorhandenen Vor— 
arbeiten zu liefern, erlaube ich mir aus den Schriften 
einiger der berübmteften Gelehrten deren Ausſprüche 
über diefes Thema anzuführen. Es kann jedoch Diefer 

Rückblick auf Die vorhandene Literatur um fo weniger 

darauf Anfpruch machen, die ganze Lehre von der 

Zeugung erfchöpfend zu behandeln, da befanntlic ges 
rade diefer Theil der phyfiologifchen Literatur zu den 
umfangreichften gehört. Auch muß ein derartiger 

Verſuch um fo überflüffiger ericheinen, da wir ja eine 

ziemlich vollſtändige Weberficht der betreffenden litera- 

rifchen Arbeiten bereits yon Burdady’s') Meiſter— 

hand befisen. Uns muß es genügen, die den Gegen- 
ſtand dieſer Monographie, d. h. den Eintritt der 
Samenzellen in das Ei und die Ausbildung einer 

Mikropyle betreffenden, literariſchen Vorarbeiten zu 
ſammeln. Aber auch in letztgenannter Hinſicht würde 

es der Sache ſelbſt wenig förderlich ſein, wenn wir 

hier die, bloß auf theoretiſche Anſichten und nicht auf 

Beobachtungen geſtützten, Ausſprüche älterer Schrift— 

) Die Phyſiologie als Erfahrungswiſſenſchaft, 2te Aufl. 1835, Band J. 
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maticorum sententias mirabiles brevi 

namus. 

expo⸗- 

Postquam Ludovicus ab Hammen paulo 

post microscopia inventa animalcula spermatica 

detexit, permulti mediei et physici, v. c. Hart- 
soeker, Delampatius, Boerhave, Keil, 

Cheyne, Christianus Wolf, Lieutaud ali- 

que sententiam tulerunt, spermatozois ipsis gene- 

rationem effici. Multi autem eorum non acquieve- 

rund in re recte observata, liquorem quem- 

libet seminalem, ad fecundandum idoneum, ani- 

malcula spermatica continere , 

cum embryonis primaevi forma quodammodo con- 

sentire facile apparuit’), sed etiam cogitationis et 

imaginationis vi abrepti sunt. Gautier’) animal- 

cula spermatica faciebus humanis depinxit; Hart- 

soeker‘) et Delampatius’) embryones ipsos 

ex iis prodeuntes delinearunt; Andry‘) sperma- 
tozoon_quodlibet ad ovarium progredi, in ovulum 

illabi, codiculae ope valvulam pone se claudere et 

tum evolvi, censuil; quin etiam spermatozoa de in- 

troitu inter se certare sibique invicem artus frangere 

et luxare dicta sunt, ita ut portenta” et partus 

monstrosi gignantur”). Leeuwenhoek‘) animal- 

eula spermatica hominis usque in uterum solum per- 

venire contendit et metamorphosi in homines con- 

verti, pelles exuere, coire et partus edere. Ill. Pre- 

vost et Dumas’) autoribus spermatozoa systema 

nervosum organismi futuri efficiunt, cujus organa 

plastica et irritabilia ex ovulis oriri illi censuerunt. 

Hae sententiae omnes omnino non observa-- 

tionibus certis innituntur, quam ob rem opi- 

nionibus praejudicatis et rebus fictis sunt ad- 
numerandae. — 

quae figura sua, 

fteller befonders berüdfichtigen wollten, da denfelben feine 
Thatfachen zum Grunde lagen, ohne welche heutzutage 
feine Anficht in der Naturforihung einen Werth hat. 

Nur als hiftorifche Merfwürdigfeit führen wir Daher Die 
Behauptungen einiger ältern Spermatifer furz an. 

Nachdem Ludwig yon Dammen bald nad der 
Erfindung der Mikroffope die Samenthierchen entdeckt 
hatte, erflärten fich viele Aerzte und Phyfifer, na— 

mentlih Hartfoefer, Plantade, Boerhave, 
Keil, Cheyne, Ehriftian Wolf, Lieutaud u. A. 

für die Anficht, daß auf den Samenthierchen. felbit 

die Zeugung beruhe. Man begnügte ſich aber nicht 
mit der Thatſache, daß jede zeugungsfräftige Samen- 

flüffigfeit Samenthierchen enthält, deren Aehnlichkeit 
mit der anfänglichen Geftalt des Embryo Vielen aufs 
fiel), Sondern ließ in den weitern Solgerungen Der 
Phantaſie freien Lauf. Sp bildete Gautier bie 
Samenthierhen mit Menfchengefichtern?) ab; Hart— 
foefer‘) und Plantade’) ließen aus ihnen ven 

Embryo felbft ausfriehen; nad Andry‘) geht jedes 

Samenthierchen zum Eierftode, fihlüpft in ein Ei, 

macht mit dem Schwanze die Klappe vefjelben hinter 
fic) zu und bildet ſich weiter aus; ja ſie ſollen fogar 

um den Eintritt kämpfen, und ſich dabei gegenfeitig 
die Glieder zerbrechen und serrenfen, wodurch Die 
Mißgeburten entftehen”). Nach Leeumenhoef?) ge- 
langen die menfchlichen Samenthierchen bloß bis in 

den Uterus und werden erft durch eine Metamorphofe 
zu wirffichen Menfchen, häuten und begatten ſich aber 
und gebären. Nah Preyoft und Dumas’) bilden 

fie bloß das Nervenfyftem der Fünftigen Organismen, 

deren yplaftifche und irritable Organe aus den Eiern 
entftehen follen. 

Allen sorftehenden Behauptungen Tagen feine 
fichern objeftisen Wahrnehmungen zum Grunde, wes- 
halb fie nur als vorgefaßte Anfichten und Phantafie> 

fpiele gelten dürfen. — 

2 .. . . . » — 1* 
) „Ad patrem alii omnia retulerunt, potissimum postquam notissimi vermiculi seminales per microscopiorum auxilia 

f 3 )P IXOSLL| 
in masculo semine innotuerunt, quos ipsa sua figura cum primaevi embryonis omnium animalium habitu consentire 

non praeter verum adnotatum est.“ (Alberti ab Haller Primae lineae physiologiae, 1780, $. 882. pag. 481.) 

) Burdach, 1. c. ©. 599. 

) Prineipes de physique, 1694, ©. 230. 

) Delampatius (Plantade) in ven Nouvelles de la republique des lettres, Mai 1699, ©. 552. 
IR. Sprengel, Verſuch einer pragmatifchen Gejchichte der Arzneifunde, Band IV. ©. 284. 
) Anton Ballisneri, Hiftorie von der Erzeugung der Menfchen u. Thiere. A. d. Ital. überfest von Chr. Ph. Berger, 1739. 
‘) Albertus ab Haller, Elementa physiologiae corporis humani, 1766. Vol. VII, pag. 537. 
9 

) Annales des sciences naturelles, Vol. I. 
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Prevost et Dumas!’ intra ranae ovum 

tertia hora post fecundationem semel animalcula 

spermalica cognoverunt, et quidem intra albuminis 

materiem, quam non penetrarunt. 

Nuperrime autem diligentissimus quidam em- 

bryologus hujusmodi observationes iteratas divul- 

gavit, alque, se spermatozoa intra ovula Leporis 

cuniculi invenisse, effatus est, quae per fissuram 

zonae pellucidae intraverant. Martinus Barry 

enim quaesliones embryologicas'') edidit, et ma- 

terie explorata uberrima et diligentia maxima in- 

signes, quas tamen ad embryologiam excolendam 

eam ob causam parum attulisse, dolendum est, 

quod nemo res ab illo observatas comprobavit, 

multo magis clarissimi nostrae aetalis scriptores 

eas pernegarunt. Quum vero observaliones, ab 

ill. Barry divulgatae, et diligentia accuratissima 

et fide notatae sint, et quum equidem non solum 

partem earum observationibus meis, infra descri- 

bendis, confirmaturus, sed etiam aucturus sim, 

meum esse existimavi, illas quam maxime respi- 

cere. Quum vero Martini Barry scripta apud 

nos parumper innotuerint, locos eorum, ad has 

res spectantes, ex anglico in germanicum sermo- 

nem versos, praemiltam. 

Barry jam in tertia quaestionum embryologi- 

carum serie observationes divulgavit, e quibus 

sequi videtur, ovula cuniculi spermatozois intran- 

tibus fecundari, priusguam ex ovario secedant. 

Verba ejus sunt haec: 

„Borbereitende Beränderungen in 

Einmal konnten Prevoſt und Dumas!) im 
Froſchei drei Stunden nach der Befruchtung Samen- 
thierchen erfennen, jedoch nur in der Eiweißfchicht, 
durch welche fie nicht hindurch drangen. 

In neuerer Zeit hat Dagegen einer der ſorgfäl— 
tigften Forfcher auf dem Gebiete Der Embryologie 
mehrmals die ganz beftimmte und auf wiederholte 
Wahrnehmungen geftüste Behauptung ausgefprochen, 
daß er im Innern des Kanincheneies Samenthierchen 
entdeckt habe, welche durch eine Spalte in der Zona 

pellueida hineingedrungen waren. Es ift dies Martin 

Barry, deſſen, ſowohl durd em überaus reiches 

Material als auch durch die Außerfte Sorgfalt aus— 
gezeichnete, embryologifche Unterfuchungen')) bisher 

leiver faft gar nicht für die Wiſſenſchaft verwerthet 
find, da die von ihm erzielten Ergebniffe nicht bloß 

von Niemandem beftätigt, jondern fogar son den 
größten, jest lebenden Autoritäten entſchieden beftritten 

worden find. Da jedoch Barry’s Arbeiten in jeder 

Hinficht den Stempel der größten Genauigfeit und 
Treue in der Beobachtung an fich tragen, und da 
ich felbft im Folgenden im Stande fein werde durch 
eigene Beobachtungen feine Wahrnehmungen nicht 

bloß theilweife zu beftätigen, fondern in mancher Sin- 
ficht fogar zu erweitern, fo halte ich es für Pflicht, 

denjelben alle, ihnen gebührende Rückſicht im vollften 
Maaße angedeihen zu laffen. Da diefelben indeß in 
Deutfchland bisher fehr wenig befannt geworden find, 

jo erlaube ich mir hier zunächft eine treue Ueberſetzung 
der englifchen Driginalftellen folgen zu laſſen. 

Schon in der dritten Reihe feiner embryologiſchen 
Unterfuchungen hat Barry Beobachtungen mitgetheilt, 
welche dafür zu fprechen fcheinen, daß eine Befruch- 

tung des Kanincheneies durch hineindringende Sper- 
matozoiden bereit3 vor feinem Mustritte aus dem 
Ovarium möglich fei. Seine Worte find folgende: 

der dicken durchſcheinenden Haut, 
oder der Zona pellucida'’). 

$. 332. In der zweiten Reihe meiner embryologifchen Unterfuchungen wurde vargethan, daß ich Sper- 

matozoen auf dem Ovarium gefunden hatte. Aus den eben erwähnten und den fogleich zu erwähnenden Thatfachen 

dürfte, mie ich glaube, gefolgert werben, Daß der befruchtende Stoff des Samens nicht bloß in das Ovarium und 

Sy cVoOAIAS7233: 

") Martin Barry, Researches in Embryology, three series, 1839—-40; (From the Philosophical Transactions, Part. Il. 

for 1838; Part II. for 1839; Part II. for 1840.). 

Ey 1. ©.75329533, 



63 

in's Innere des Eies, fondern in das Keimbläschen und fogar in einen beftimmten Theil des veränderten Keimflecks 

hineindringt. Wir haben diefen Theil nach der Oberfläche des Eies vordringen gefehen. Sch habe nun hinzu— 

zufügen, daß ich in derjenigen Gegend der dicken dDurchfcheinenden Haut, gegen, welche Diefer Theil vordrang, in 

vielen Fällen eine Verdünnung oder eine Deffnung beobachtet habe. Diefes wurde nicht bloß fo früh als um die 

sierte Stunde, fondern in ſehr reifen Eiern fogar vor der Begattung bemerkt. Die Geftalt der fraglichen Deffnung 

ift zuweilen der Art, daß fie den Gedanken einflößt, die Haut fet gefpalten; manchmal fihien es, als hätte fie 

ſich auch zuerft verdünnt. 

$. 334. Bei einer Gelegenheit fah ich in einem Ei yon 5Y, Stunden in der Deffnung der dicken Haut 

einen, einem Spermatozoon gar fehr ähnlichen, Gegenftand Can object very much resembling a Spermatozoon), 

deffen Geftalt fi vergrößert hatte. Sein breites Ende war gegen Das Innere des Cies gerichtet. Fig. 168 

ftellt einen Theil Diefes Gegenftandes dar, indem der Reſt zu undeutlich gefehen wurde, um eine Abbildung zu 

geftatten. Der abgebildete Theil ſchien fheibenförmig zu fein und eine undurhfichtige und beinahe centrafe 

Höhlung zu enthalten. — Anm. Ich vermag nicht mit Gemißheit zu fagen, Daß dies fiher ein Spermatozoon 

war, aber es ſcheint paffend, die Beobachtung zu berichten.” 

Postea Barry hanc epistolam ad regiam socie- Später hat Barry folgendes Schreiben an die 
tatem Londinensem misit: Royal Society gerichtet: 

„Beobachtungen von Spermatozoen innerhalb des Säugethiereies; 
son Martin Barry’). 

Da die Ergebniffe meiner embryologifchen Unterfuchungen fammtlich der Königlichen Gefellfhaft (Philos. 

Transact. 1838.) mitgetheilt find, fo erfcheint es paffend, eine vereinzelte Beobachtung zu ihrer Kenntniß zu 

bringen, die ich Fürzlich gemacht habe. 

Dei einer frühern Gelegenheit (Philos. Transact. 1840. p. 533.) habe ich dargethan, daß zu gemiffen 

Zeiten zumeilen eine Deffnung in der dien durchfcheinennen Haut (Zona pellucida) des Säugethiereies fihtbar 

fei, und daß ih einmal einen, einem Spermatozoon gar fehr ähnlichen Gegenftand in der Deffnung ge— 

fehen habe. Doch find, foweit ich Davon unterrichtet bin, Spermatogven noch niemals, als innerhalb des Eies 

irgend eines Thieres wahrgenommen, befchrieben worden’). Es dürfte deshalb Die Phyfiologen intereffiren, zu 

erfahren, daß ich vor ungefähr 14 Tagen bei der Unterfuchung einiger, aus der Tuba Fallopii entnommenen 

Kanincheneier (24 Stunden nad der Begattung), an melden die oben erwähnte Deffnung nicht mehr fihtbar 

war, undvermutheter Weife eine Anzahl Spermatozoen in ihrem Innern unterfchieden habe. Diefe Eier wurden 

dem Profeffor Owen zur Anficht vorgelegt, und fpäter zeigte ich eing Derfelben den Profefforen Sharpey und 

Grainger, welche ſämmtlich darüber einig waren, daß die Spermatozoen fi) innerhalb des Eies befanden. 

Die Eier befanden ſich in demjenigen Zuftande, in welchem ihr mefentlicher Theil, der Keim, aus 

zwei Zellen befteht. Die Spermatogoen lagen rings um und zwifchen diefen Zellen, und als ich die Eier zuerjt 

unterfuchte, glaubte ih Spuren der Spermatogoen fogar innerhalb der Zellen zu unterfcheiden. 

Während das Blatt im Begriffe fteht gebrudt zu werden, wird mir Die Gelegenheit dargeboten zu 

erwähnen, daß ich Diefer Tage Die oben erwähnte Beobachtung beftätigt habe, da verfihiedene Eier aus der Tuba 

Fallopii eines andern Kaninchens, die fi in einem etwas frühern Zeitraume befanden, Spermatozoen in ihrem 

Innern gezeigt haben, d. h. innerhalb der dicken durchfichtigen Haut (Zona pellucida), die nehft dem Ci fi 

vom Dparium gelöft hatte.’ 

*) Philosophical Transactions, 1843, Part I. pag. 33. 

) Anmerkung des Ueberſetzers. Bergl. jedoch oben (S. 62.) die Angabe von Prevoft und Dumas, daß fie im 

Froſchei drei Stunden nad) der Befruchtung Samenthierchen gefunden haben (Annal. des sciences nat. Vol. Il. pag. 233.). 



Hae autem observationes, quamvis jam ante 

decennium divulgatae, ad hunc usque diem sin- 

gulatim exsistere videntur et a nullo embryologo 

comprobatae sunt. Nec tamen hanc ob causam 

de earum fide et veritate dubitare licitum est, 

quum perpauci adhuc speculatores naturae ovula 

mammalium, in evolutionis exordio versantia, ac- 

curatissime inspexerint, et quum hae quaestiones 

diffieultatibus quam maximis obstructae sint. Ma- 

ximi autem momenti est, virum ill. Th. L. G. Bi- 

schoff, qui maxima autoritate in embryologia 

jure valet, observationes illas iterum iterumque 

infitias ivisse atque nuperrime etiam visis, ima- 

ginatione effictis, adnumerasse'’). Alii physiologi 

nostrates similia de his rebus censuerunt'‘). — 

Utrum vero eae res, quas ill. Barry observavit 

et descripsit, an eae, quas ill. Bischoff non ob- 

servavit, ad naturae veritatem propius accedant, 

non nisi observationibus accuralissimis, nec tamen 

artis praeceptis dijudicari posse, per se Jliquet. 

Sperandum tamen est, fore, ut his quoque rebus 

tempore futuro, haud remoto, lux jam dudum ex- 

optata afferatur. — 

Sub finem hujus expositionis historicae rem 
gravissimam adnecto, ab ill. Joanne Müller nu- 

perrime, dum hie liber jam prelum subiit, mecum 

communicatam, quae tum ad controversiam com- 
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Die sorftehenden, bereits vor einem Decen- 
nium veröffentlichten, Beobachtungen ftehen aber bis 
zum heutigen Tage meines Wiffens in der Wiſſen— 
ſchaft völlig vereinzelt da und find bisher von feinem 

Embryologen beftätigt worden. Der lestgenannte Um— 
ftand darf jedoch in den Augen von Sacfennern 
feineswegs als ein Grund angefehen werden, um an 
der Nichtigkeit der Barry’fchen Beobachtungen zu 

zweifeln, da die Zahl derjenigen Naturforscher, welche 

fich jelbftftändig mit Unterfuchungen des Säugethier— 
eies in den erften Perioden feiner Entwicklung be- 
Ihäftigt haben, bis jest immer noch fehr gering ift, 
und da die bei folhen Unterfuchungen zu überwin- 
denden Schwierigfeiten in der That zu den größten 
gehören, welche es überhaupt in der Naturforfchung 
giebt. Dennoch ift es son hoher Wichtigfeit, daß 
Ih. L. W. Bifchoff, welcher mit Necht für eine ver 
größten Autoritäten auf diefem Gebiete gilt, die obigen 
Beobachtungen bis zum heutigen Tage entichieven in 
Abrede geftellt und noch in neuefter Zeit fogar für 
„eine Geburt der Phantafie” erklärt hat!Y. Andere 
deutſche Phyfiologen haben fich in ähnlicher Art auge 
geſprochen!). — Ob aber die pofitiven Ergebniffe 
der Barry'ſchen Forfchungen, over Die negativen 

Biſchoff's mehr mit der Natur übereinftimmen, dies 
fann felbftredend nur auf dem Wege der forgfältigften 

Beobachtung, nicht aber Durch theoretifhe Gründe 

entfchievden werben. Hoffentlich wird eine nicht ferne 
Zufunft ung auch in dieſem Punfte das erfehnte 
Licht bringen. — 

Sch Schließe dieſe gefchichtliche Einleitung mit einer 
überaus wichtigen Mittheilung, Die mir erſt während 

des Drudes dieſer Schrift durch die Güte des Herrn 
Sohannes Müller geworden, und melde wohl 

>) TH. 2. W. Bifhoff, Entwidlungsgefchichte des Kanincheneies, 1842, ©. 31. 20.5 Müller’3 Archiv, 1844, Sahresbericht, 
©. 135; Entwidlungsgefchichte des Hundeeies, 1845, ©. 175 Entwidlungsgefchichte des Meerfchweinchens, 1852. ©. 13. 

) Valentin fagt darüber: „Die Hypothefe Alterer Forfcher, daß das neue Weſen felbft aus einem Spermatozoon entftehe, ift 
„durch die embroologifchen Studien widerlegt worden. Eben fo problematifch bleibt die Angabe von Barry, daß ein 

„Samenfaden des Kaninchens in das Ei deifelben durch eine Deffnung eindringe. Diefe Thatfache, welche fchon an und für 
„ſich eine Paradorie erften Ranges bilden würde, wird von Biſchoff entfchieden in Abrede geftellt. Auch ließe ſich nicht 

„einfehen, was das durch eine Spalte der Zona pellucida eingetretene Spermatozoon in dem Dotter 

‚machen ſollte.“ (Lehrb. d. Phyfiologie des Menfchen, 1844, Band I. ©. 857.). — Vergl. auh R. Wagner’s Lehrb. 

d. Phyſiologie, 8. 37. Das von N. Wagner an der genannten Stelle geäußerte Bedenken, „daß es nicht begreiflich fei, 

„tie die Spermatozoen durch die Dotterhaut hindurchdringen follten,” erledigt fich durch den von mir im erften Theile diefer 

Schrift som Mufchelei gelieferten und auch weiter unten vom Kaninchenei zu liefernden Nachweis, daß dag Ei felbft den zur 

Aufnahme der Spermatozoiden beftimmten Fortſatz hersortreibt und mithin ihnen entgegenfommt. 



ponendam, tum ad novas quaestiones diligentissi- 

mas provocandas aptissima esse videtur. Ill. enim 

J. Müller nuperrime Holothuriarum ovula obser- 

vavit et depinxit'”), intra quae canalem, micropylae 

haud dissimilem, conspexit, et filius quoque ejus, 

Maximilianus Müller, observationem similem 

divulgavit'®). Quum haec res maximi momenti sit, 

meum esse existimavi Joannis Mülleri exposi- 

tionem hoc loco ad fidem verborum afferre: 
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geeignet ſein dürfte, theils fchon jeßt zur Entſcheidung 
des noch ſchwebenden Streites beizutragen, theils zu 
neuen eifrigen Forſchungen aufzumuntern. Es hat 

nämlih 3. Müller in neuerer Zeit Holothurieneier 
beobachtet und abgebildet"), in welchen ſich „ein, an 
die Mifropyle erinnernder Kanal” befand, und auch 

fein Sohn, Mar Müller, hat eine ähnliche Beob— 
achtung veröffentlicht"). Da dieſer Gegenftand son 
Außerfter Wichtigkeit ift, fo halte ich e8 für meine 

Pflicht, Die von Joh. Müller gegebene Darftellung 
bier wörtlich mitzutheilen: 

„Das Eierftodgei der Holothurien zeigte bei denjenigen Arten, welche Der Reife näher waren, eine ganz 

eigenthümliche Struktur. An einer Stelle nämlich, Die fi beim Rollen des Eies in der Profilanficht zu erfennen 

giebt, befindet fi ein die glasartige Schicht fenfrecht dDurchbohrender Kanal. Bei Pentacta doliolum find die 

Eier merklich abgeplattet; fo lange die Eier mit einer der breiteren Seiten aufliegen, fieht man nichts von dieſem 

Kanal, der aber fogleich erfcheint, fobald das Ei durch feine Stellung das Profil feiner flachen Seiten darbietet; 

er befindet fih an allen Eiern konſtant auf einer der flachen Seiten. Der Kanal ift an feinem innern Ende etwas 

weiter und verengt ſich allmählig gegen die Oberfläche des Eies. Bei Pentacta doliolum beträgt die glasartige 

Eihülle bei einer Größe des Eies von u“ Cim Frühling) gegen Yo’, die Breite des Kanals aber in feinem 

engften Theile 460’. Dei der erwähnten Art von Thyone beträgt die Die der Eihülle zur felben Zeit bei 

ho“ Durcdmeffer des Eies gegen 5, die Breite des Kanals aber 00 "00. Dei Synapta digitata 

unterfchied ih im Frühling eine Durchfichtige äußere Hülle am Ei und glaube auch den Kanal erfannt zu haben; 

ic) konnte ihn fowohl wie die glasartige Schichte an den weniger reifen Eiern im Herbft nicht wiederfinden. An 

den Eiern der Ophiothrix fragilis war der Kanal im Frühling deutlich; Dagegen ift es zu Feiner Zeit gelungen, 

ihn an den Eiern der Seeigel und Afterien zu fehen. Bon diefem Kanal gab ich im Monatsbericht der Afademie, 

April 1851, ©. 234 eine erfte Nachricht; feither Habe ich ihn bei der Holothuria tubulosa meiter unterfucht 

und richtiger verftehen gelernt. Monatsbericht der Akademie, November 1851, ©. 677. Die Eier diefer Thiere 

find wegen ihrer Durhfichtigkeit und Kleinheit vorzugsmweife geeignet, Auffehluß über die Natur Diefes Kanals zu 

geben. Sch habe mich überzeugt, daß der Kanal allein der Kapfelhaut angehört und daß die Dotterhautgefchloffen 

unter ihm weggeht; Dottermaffe findet fih niemals in dem Kanal. — Bei Ophiothrix fragilis erweitert fich der 

Kanal nad) außen wieder und man fieht deutlich die Ausmündung. Aus dem Ende ragte eine fchleimige, 

einzelne Körnchen enthaltende Maffe nad außen wie ein Propfen hervor. Diefe Maffe verklebt Die noch 

im Eierftod enthaltenen Eier untereinander dergeftalt, daß einige größere und Kleinere Eier jedesmal durch die von dem 

Kanal eines jeden ausgehende ftrufturlofe Maffe leicht aneinander hängen. Bei Holothuria tubulosa fah ich die Eier 

im Gierftod zuweilen fo aneinander gelagert, daß die Kanäle zweier Eier fich gegenüber fanden. Es liegt zwar 

der Vergleich mit der Mikropyle des Pflanzeneies fo nahe, daß er nicht unerwähnt bleiben fann. Der Kanal ift 

aber, indem er einer Schichte von der Bedeutung der Eifapfel angehört, auch nur an folhen Eiern zu erwarten, 

wo dieſe Haut mit dem Ei zugleich den Eierftof verläßt. Ob der Kanal allgemeiner an den Kapfeln der Eier 

ale Stigma vorfomme oder überall fonft fehle, das ift eine Frage, die ich unbeantwortet Taffen muß. Wären die 

Eifapfeln der Echinodermen an Stielen befeftigt, fo würde der Kanal der Infertion des Stieles entfprechen und 

) Abhandlungen ver Akademie der Wiffenfchaften zu Berlin, 1850. Vierte Abhandlung über die Larven der Echinodermen, ©. 41, 
Taf. IX. Big. 8. Ei von Thyone fusus; Fig. 9. Ei son Holothuria tubulosa; Monatsberichte der Afademie der Wilfen- 

ſchaften, 1851, Aprilheft, ©. 233, Ei der Ophinren-Gattung Ophiotrix; Novemberheft, 1851, ©. 677. 

») Max. Müller, De vermibus quibusdam maritimis, Berol. 1852 Fig. 15, Ei von Sternaspis thalassimoides. 
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das Derhalten an die von Wittich und Carus befchriebene Befchaffenheit des Spinneneies erinnern; ich habe aber 

an den Eiern in den Genitalfchläuchen der Echinodermen niemals eine geftielte Befeftigung mahrge- 

nommen !’).’ 

Quamvis igitur jamjam autoritate physiologi 
illius et naturae speculatoris omnium temporum 

praeclarissimi constet, micropylen ovulorum ani- 

malium revera exsistere, etiiam eam ob causam 

magni momenti est, illas observationes hic adnec- 

tere, quia Echinodermata in systemate animalium 

locum, ab Acephalis haud remotum, obtinent, et 

quia micropyle ovuli Unionis, quam equidem, 

Mülleri observationum inscius, inveni, a micro- 

pyle, ex Holothuriarum ovulis nascente, non ad- 

modum differre videtur. In Mülleri observatio- 

nibus revera micropylen ovulorum agi, equidem 

ne minime quidem dubitare possum , quamquam 

saccus vitellinus illo stadio, quo J. Müller Ho- 

lothuriarum ovula observavit, nondum dehiscere 

eoepit. — Verisimile tamen est, aliorum quoque 

phaenomenorum, jam pridem in ovulis observato- 

rum, veram ralionem cognitum iri, siquidem mi- 

eropyle, ex ovulis oriunda, magis respiciatur’”). 

Haec est summa eorum, quae in scriptis mihi 

impetrabilibus de his rebus invenire potui. Lectori 

rerum perito permitto inde dijudicare, quae hucusque 

nobis de introitu spermatozoorum in ovula anima- 

lium nota fuerint, et quantum mihi contigerit, ut 

observationibus, hoc in opere expositis, hujus rei 

scientiam augerem atque problema illud physiolo- 

gicum gravissimum, doctrinam generationis seili- 
cet, ad finem propius perducerem. 

Abgefehen davon, daß mithin die Eriftenz einer 

Mifropyle im thierifchen Ei nunmehr durch die Auto— 
rität eines der größten Phyfiologen und Naturforscher 

aller Zeiten verbürgt ift, ſo erfcheint e8 auc, deshalb von 

Wichtigfeit, die vorftehenden Beobachtungen 3. Mül— 

ler’3 bier anzureiben, weil die Echinodermen im Sy- 

fteme eine von den Acephalen nicht jehr entfernte Stelle 

einnehmen, und weil die Mifropyle des Flußmufchel- 
eies, welche ich, ohne yon Müller’S Beobachtungen 

Kenntniß zu haben, ganz felbftftändig entvedt hatte, 
einige Aehnlichfeit mit der Mifropyle der Splothurien- 
eier zu haben fcheint. Daß es fih bei Müller’s 
Beobachtungen in der That um eine wirfliche Mi— 

kropyle handelt, ift mir ganz unzweifelhaft, wenn auch 
in dem yon Müller beobachteten Zeitraume Die 
Dehiscenz des Dotterfades noch nicht erfolgt war. 

Es iſt nicht unmöglich, Daß demnächſt aud) andere, 

Ihon in früherer Zeit an Eiern wahrgenommene, Er— 
fcheinungen durch ven Nachweis einer an diefen fich) 

bildenden Mifropyle ihre richtige Deutung erhalten 
werden’). 

Das DVorftehende umfaßt Alles, was ich in der 
mir zugänglichen Literatur über den vorliegenden 
Gegenftand auffinden fonnte. Sch überlaffe es dem 

Jachfundigen Leſer hiernach zu beurtheilen, auf welchem 

Standpunfte ſich unſer Wiffen von dem Eindringen 
der Samenzellen in das thierifche Ei bisher befand, 
und in wie weit e8 mir gelungen ift, durch Die in 
diefer Schrift niedergelegten Ergebniffe meiner For— 

ſchungen unfre Kenntniffe in dieſer Hinficht zu er- 

meitern und dadurch eins der wichtigften phyfiologiichen 
Probleme, die Lehre von der Zeugung, dem Ziele 

näher zu führen. 

) Phyſikaliſche Abhandlungen der K. Akademie der MWiffenfchaften zu Berlin, aus dem Sahre 1850, Berlin 1852, ©. 77. 

») So jagt z. B. Carus in feinem Auffage über das Drehen des Embryo im Ei der Schneden, von Paludina vivipara: 

„Merkwürdig ift noch ein eigener bandfürmiger zarter Stiel des Eies, welchen man einigermaßen mit den Hageljchnüren im 

„Ei der Vögel vergleichen könnte, und welcher in eine Spite ausläuft, die gleichfam zur Anheftung des Eieg an den Dvibuft 

„beftimmt fcheint, obwohl ih nie eine ſolche Anhefiung wirklich zu erfennen im Stande war, weshalb es 

„denn aud wohl möglich wäre, daß er als eine Art von Einfaugungsfanal, vielleicht ähnlich den erften Flocken des menſch— 

„lichen Choriong, diente.“ (Nova Acta nat. cur. Vol. XII. Pars IL ©. 767.).— Daß der fogenannte Stiel des Mufdel- 

eies in der That nichts Anderes ift, als die Mikropyle, glaube ich oben (S. 14, 19 20.) nachgewieſen zu haben. 

— — —— —— 



CAPUT SECUNDUM. 

DE WOTIBUS ROTATORIIS ET VIBRATO- 

RIIS, QUOS INTRA VESICULAS, EX OVA- 

RIO RESOLUTAS ET IN CAYUM ABDOMI- 

NIS DELAPSAS, OBSERVAVIE 

J quidem et invitus consilium cepi obser- 

vationes, in capitibus sequentibus describendas, 

jam nunc divulgare, quum (id, quod maxime 

doleo) non plane congruant cum sententiis, hodie- 

que ratis, neque ipsae satis absolutae et confectae, 

sed certis imperfectae rationis signis notatae sint. 

Quum vero hoc loco non nisi res, oculis con- 

spectas, descripturus sim, quarum rationem et 

aestimationem tum per se, tum pro cognitionum 

copia, in literis jam collecta, in posterum reponam, 

nihilominus spero, fore, ut additamenta quaelibet 

ad disciplinam excolendam afferam. Me non nisi 

integras res factas-esse descripturum, libere pro- 

fiteor, ideoque confido, ea, quae nondum liqueant, 

postero tempore perspectum iri. Ac minime qui- 

dem id ago, ut de iis, quae alii de his rebus 

strenue et diligenter explorarunt, dubitem, vel ea 

in sententiam meam interpreter; quum autem eas 

res, quas ipse observavi, integras. exponam, spero, 

fore, ut nemo opinionibus praejudicatis eas infi- 

tias eat. Multo magis persuasum habeo, eas ob- 

servationibus aliorum plane comprobatum iri, quum 

id maxime studuerim, ut judicio quolibet, non in 

rebus ipsis posito, plane abstinerem. Verumenim- 

vero autores, qui his de rebus scripserunt, respi- 

cientes, observationes meas non singulatim ex- 

sistere, sed similia jam ab aliis, quamvis minus 

perfecte, esse observata, cognoscemus. — 

Quum maximam temporis partem officiis medi- 
eis tribuere coactus sim, adolescenti cuidam, qui 

ad cuniculorum feturam educandam animum ad- 
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weiter Abſchnitt. 

Beobachtungen von drehenden und Flimmerbewe- 
gungen im Innern von Bläschen, die fih vom 
Ovarium abgelöft hatten und in die Bauchhöhle 

getreten waren, 

Nur mit Zaudern und einigem Widerſtreben habe 
ich mich entſchließen können die in den folgenden Ab- 
ſchnitten mitzutheilenden Beobachtungen ſchon jest zu 
veröffentlichen, da fie zu meinem Bedauern mit dem 

bisher in der Wiffenfchaft als wahr Geltenden nicht 
völlig im Einklange ftehen und auch für fi) nod) 
feineswegs abgefchloffen find, fondern den Stempel 
des Sragmentarifchen nur zu deutlich an der Stirn 
tragen. Da es fich hier jedoch lediglich um die Mit- 
theilung that ſächl icher Beobachtungen handelt, deren 
Deutung und Würdigung ich ſowohl für ſich allein, 
als auch in Bezug auf das fchon vorhandene, in 
mancher Beziehung fo überaus reiche Material der 
Zufunft sorbehalte, fo hoffe ich mit verfelben immerhin 
einige Baufteine zu dem Gebäude der Wiffenfchaft 
beizutragen. Ich kann für die Objektivität meiner 
Beobachtungen vollſtändig einftehen und überlaffe da— 
ber die Auflöfung der daran fich knüpfenden, noch 

ungelöften Räthſel vertrauensyoll der Zukunft. Am 

allerwenigften aber liegt es in meiner Abficht die ge— 
dDiegenen und gründlichen Forfchungen Anderer auf 
diefem Gebiete hier in Zweifel zu ziehen oder gar zu 
meinen Gunften zu deuteln; ich werde meine Beob- 
achtungen in ihrer Objektivität hinftellen, muß aber 
deshalb hoffen, daß man dieſelben unpartheiiich prüfen 
und nicht Durch thenretifche Gründe fortleugnen werde. 

Dielmehr bin ich überzeugt, daß fie durch fernere 
Unterfuchungen ihre volle Beftätigung erhalten werden, 
da ich mich bemüht habe, fie yon jeder fubjektiven 
Beimifchung frei zu erhalten. Eine fpätere Berüd- 
fihtigung der vorhandenen Literatur wird ung übri- 
gens zeigen, Daß meine Beobachtungen dennoch, nicht 
völlig vereinzelt Daftehen, fondern daß man bereits 
früher Aehnliches, obgleich viel unvollftändiger, beob- 
achtet hat. — 

Da meine Zeit Durch meinen eigentlichen Be— 
ruf ziemlih in Anfpruc genommen ift, ſo beauf- 
tragte ich einen jungen Menfchen, ber ih aus Lieb⸗ 



junxit, mandavi, ut per hebdomades nonnullas cu- 

niculos feminas, vel horis nonnullis ante vel diebus 

paucis mares passas, mane mihi afferret; tum eas, 

juvante illo, carotidibus dissectis interfeci, cavum 

abdominis earum post mortem illico incidi, 

statimque organa sexualia inspexi, motibus peri- 

staltieis tractus intestinalis et contractionibus uteri 

et oviductuum') optime conspicuis. Hoc modo 

triginta septem cuniculos feminas in universum 

dissecui, tum vero explorationibus abstinere eo 

coactus sum, quod, omni materie exhausta, cuni- 

culos feminas non amplius colligere potui’). Si- 

mul cum collegis meis, in operis exordio nomi- 

natis, mihi convenit, ut advocarentur, simul atque 

in res insolitas ineidissem. Quum vero saepe- 

numero impediti essent, quominus statim adessent, 

phaenomena nonnulla, iis intrantibus, jam desie- 

rant. Itaque postea edicam, quae phaenomena so- 

lus observavi, et quae medieis aliis monstravi. 

His rebus praeparatis, primo cuniculum quinque 

mensium feminam, marem nondum passam, modo 

supra memorato interfeci et, cavo abdominis con- 

festim inciso, organa ejus sexualia ope vitri len- 

ticularis inspexi. Tum vasa sanguifera fimbriarum 

sanguine admodum impleta et extra tubam Fallopii 

rectam prope fimbrias vesiculam claram et pellu- 

cidam, rotundam, ',‘“ latam conspexi, membrana 

tenui vasculosa cum oviductu conjunctam eique 

extrinsecus adhaerentem. Nisi magnitudo ejus ni- 

mia offensioni mihi fuisset, primo conspectu eam 

ovulum esse credidissem, ex ovario oriundum, 

nec tamen in tubam illapsum, sed in cavum abdo- 

minis praeterlapsum. Ad hanc sententiam adju- 

vandam ovarii utriusque species attulisset, quum 

follieuli Graafiani convexi et partim vesicularum 

hemisphaericarum instar, vesiculae illi simillimarum, 

prominerent, quorum unus forma globosa com- 
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haberer mit Kaninchenzucht befchäftigt, mir mehrere 
Wochen lang in den Frühftunden des Tages weibliche 
Kaninchen, die fich reipeftise einige Stunden bis 
einige Tage vorher begattet hatten, zu bringen, tödtete 
diefelben unter feiner Aſſiſtenz durch Durchſchneidung 
der Karotiden, öffnete fie fogleich nad dem Tode 

und unterfuchte ihre Serualorgane unverzüglich, wäh— 

rend ſowohl die periftaltifchen Bewegungen des Darm— 
fanales, als auch die Kontraftionen des Uterus und 
der Eileiter) noch ſehr deutlich zu fehen waren. Auf 
diefe Art habe ich im Ganzen 37 Kaninchen unter- 

fucht, dann aber meine Unterfuchungen aus dem ein- 
fachen Grunde abbrechen müſſen, weil alles vorhandene 
Material verbraucht und Fein weibliches Kaninchen 
mehr aufzutreiben war’). Zugleich traf ich mit Den 

im Eingange diefer Schrift genannten Kollegen Die 
Verabredung, daß fie bei etwa fich vorfindenden aufs 

fallenden Erfeheinungen gerufen würden. Da viefelben 

aber öfters verhindert waren fofort zu erfcheinen, fo 

hatten mehrere der Vorgänge bei ihrem Eintritte be— 
reits ihre Endſchaft erreicht. Sch werde deshalb im 

Folgenden fpeciell angeben, welche Erjcheinungen ich 
allein beobachtet, und welche ich den andern Aerzten 
habe zeigen fünnen. 

Nach diefen Voranftalten tödtete ich zuerft ein 5 

Monate altes Kaninchen, das fih noch niemals 
begattet hatte, in der oben bezeichneten Art, und be- 

trachtete nach fofortiger Eröffnung der Bauchhöhle 
die Serualorgane mitteljt der Loupe. Hierbei nahm 

ich an den Fimbrien des Eileiters eine ziemlich ftarfe 

Gefäßinjeftion wahr und bemerkte auf der Außenſeite 
des rechten Eileiters, nahe an den Zimbrien, ein ,’ 

im Durchmefjer betragendes, fehr Flares und durch— 
fichtiges, rundes Bläschen, welches durch ein dünnes, 
gefäßreiches Häutchen mit dem Eileiter in Verbindung 
ftand und ihm son außen anhing. Wäre es nicht 

jo auffallend groß geweſen, fo hätte ich e8 unbedenklich 
auf ven erſten Bli für ein, aus dem Ovarium aus— 
getretenes und nicht in den Eileiter gelangtes, fondern 
in die Bauchhöhle gerathenes Eichen halten müffen. 

Zu diefer Annahme hätte auch die Befchaffenheit beider 

Ovarien beitragen fünnen, da an diefen nicht bloß 

) Vergl. Th. L. W. Bifhoff, Entwiclungsgefchichte des Kanincheneies, 1842, ©. 28. 

) Die Mehrzahl der von mir fecirten Kaninchen mar noch jung und hatte erit ein- bis zweimal Junge geworfen. 

habe ich nur wenige auftreiben Fonnen. 

Ganz alte 
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pleta ex ovario exstitit et solum plica cutanea 

vasculosa cum eo cohaesit. Vesicula modo memo- 

rata speciem praebuit aut ovuli ipsius insolitam 

magnitudinem nacti, aut folliculi Graafiani (quem 

Barry ovisaccum appellavit), qui non secundum 

leges doctrinae diruptus sed in eo erat, ut, ovi 

gallinacei instar, ex ovario secederet (?). Vix 

tamen dubitare potui, et vesiculam, tubae extrin- 

secus adnatam, et vesiculam, in ovarii superficie 

conspicuam, ex ovario ipso exorlas esse, quum 

utraque aeque ac reliqui folliculi Graafiani, plus 

minus tumidi, diversorum evolutionis graduum 

speciem praebere viderentur. Et haec quidem 

opinio eo comprobari visa est, quod, ovarium 

dextrum accuratius inspiciens, inter medios folli- 

culos Graafianos, plus minus tumidos, et ope vitri 

lenticularis et oculo non armato aperturam’) ro- 

tundam capsulae ovarii, margine prominente cal- 

loso circumdatam, conspexi, in quam vel specillum 

tenue ad lineae circiter longitudinem immittere 

potui. Hac autem apertura, uti postea ejus dila- 

tatione cognovi, in cavum penetravi, vesiculae, ovi- 

ductui extrinsecus adnatae, magnitudini plane 

respondens. Hujus cavi finis coecus fuit, ejusque 

unicus exitus, jamjam memoratus, versus cavum 

abdominis apertus erat. Intra illud cavum granu- 

lationes subrubrae et luteae conspicuae erant. 

Hanc capsulae ovarii aperturam rotundam, supra 

descriptam, inter cuniculos feminas, a me dissec- 

tas, pluries inveni, et quidem praeter illam, primo 

incisam, postea bis cuniculum dissecui, ubi duas 

ejusmodi ovarii dextri aperturas, parumper a se 

invicem distantes, detexi, simul autem duas ve- 

siculas rotundas ejusdem speciei, oviductui dextro 

extrinsecus adnatas. Interdum hae ovarii caver-- 

nulae, versus cavum abdominis spectantes, san- 

guine coagulato impletae fuerunt. Plerumque autem 

aperturas illas non conspexi, quamvis octoginta 

saltem in universum ejusmodi vesiculas, tum fim- 

briis, tum tubae, ium peritonaeo prope tubam, 

tum etiam uteri cornibus adnatas, in cuniculis, a 

me incisis, invenirem. Item vesiculam, ovario ipsi 

insidentem et forma globulosa perfecta praeditam, 

einige der Graaf’ichen Follifel in befannter Art ges 
wölbt herworftanden, ſondern ſich fogar theilmeife zu 
halbfugeligen, jenem Bläschen durchaus ähnlichen 
Bläschen erhoben hatten, won denen fogar eins aug 
dem linken Ovarium in voller Kugelgeftalt her— 
sorftand und nur noch durch eine gefäßreiche Haut— 

falte mit ihm zufammenhing. Das lestgenannte Ob— 
jeft fah fo aus, als ob entweder ein Ovulum felbft 

zu jener ungewöhnlichen Größe herangewachfen war, 
oder gar ein Graaf’fcher Follifel Cein Ovisaccus 
nad Barry), ohne nach den Regeln der Schule zu 

plasen, im Begriffe fände, fich in ähnlicher Art, wie 
das Hühnerei vom Eierftode, abzulöfen (9. Jeden— 

falls fonnte ich nicht füglich daran zweifeln, daß ſo— 
wohl das an der Außenfeite des Eileiters angeheftete, 
als auch das auf der Oberfläche des Ovariums be> 

findliche Bläschen eben aus dem Ovarium felbft her- 

ftammten, da ja beide fowie die übrigen, in verſchie— 

denen Zuftänden der Anfchwellung begriffenen Graaf’- 
Ihen Follifel, anfcheinend verſchiedene Entwicklungs— 

ftufen der legtern darftellten. In diefer VBermuthung 
mußte mich der Umftand beftärfen, daß ich bei ge— 
nauerer Betrachtung Des rechten Ovariums mitten 
unter den mehr oder weniger angefchwollenen Graaf’- 
Ihen Sollifeln eine, ‚mit der Loupe und felbft mit 

bloßem Auge fehr gut zu erfennende, mit einem er- 
habenen, wulftigen Rande verfehene, runde Oeffnung?) 
in der Kapfel des Eierftodes wahrnahm, in welche ich 

jogar eine feine Sonde etwa eine Linie weit einführen 
fonnte, und welche, wie die fpätere Erweiterung dieſer 

Deffnung ergab, in eine, der Größe des auf dem 

Gileiter angehefteten Bläschens völlig entfprechende, 

Höhle führte. Lebtere endigte blind und hatte nur 
den einen, oben erwähnten, Ausgang nad) der Bauch— 
höhle, enthielt aber im Innern röthliche und gelbliche 
Granulationen. Sch habe Die fo eben befchriebene, 
rundlihe Deffnung in ver Kapfel des Ovariums 
unter den yon mir feeirten Kaninchen noch an meh- 
teren Eremplaren wahrgenommen, und zwar außer 
jenem, zuerft geöffneten, fogar fpäter zweimal ber 

Art, daß ich zwei, nicht weit von einander entfernte, 
ebenfo befchaffene Deffnungen am rechten Ovarium 

entdeckte, während an der Nußenfeite des entſprechenden 

) Nah Biſchoff CI. c. S. 44.) ift dagegen die Oeffnung des Granf’fihen Bläschens, durch welche das Eichen austritt, 
„außerordentlich Hein und Faum zu erkennen.“ (Vergl. Hundeei, S. 20.) 
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bis solum observavi, persaepe autem, sicut priores 

hujus rei indagatores, intumescentias folliculorum 

Graafianorum hemisphaericas, gradatim plus minus 
prominentes. Vesiculae, in cavo abdominis inven- 

tae, quae cum diversis partibus sexualibus plieis 

membranaceis cohaerebant atque ex ovario exor- 

tae esse videbantur, magnitudine inter se admodum 

differebant; plurimarum diametrus ',‘ fuit. At- 

tamen etiam minores et multo majores, usque ad 

1'/,‘“ latitudinem, inveni. Minores formam rotun- 

dam regularem habuerunt, majores saepissime 

ellipticam vel extremo uno obtuse fastigatam, in- 

terdum fabae similem, non regularem. Semel 
quinque tales vesiculas satis magnas (diametro 

°/,‘ ad 1°) inveni, acervatim tubae sinistrae fini 

extrinsecus insidentes. Semel etiam in cuniculo 

femina octo in universum tales vesiculas inveni, 

tubae et utero extrinsecus passim insidentes, atque 

miratus sum, quod vesiculae, ovario propinquiores, 

majores, vesiculae autem, utero adnatae, multo 

minores erant, ita ut vixdum "4 ad '/, diame- 

trum haberent. 
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Infra (in capite quarto) de harum vesicularum 

dispersione uberius disseremus, jam vero ad illas 

duas vesiculas, a me die 24. mensis Septembris 1852 

primum inventas, revertamur. 

Utramque vesiculam, tum eam, quae tubae ex- 

irinsecus adhaesit, tum eam, quae ovario sinistro 

insedit, ope forficis, ab ill. Cooper inventae, si- 

mul cum plica cutanea cautissime resectam, vitro 

objectus imposui, vitro tectorio (aquae vel alius 

eujusvis liquidi instillatione omissa) operui, quo 

propter firmitatem satis magnam ab initio parumper 

Eileiters gleichfalls zwei rundliche Bläschen son 
obiger Beſchaffenheit angeheftet waren. Einigemal 
enthielten diefe, nach der Bauchhöhle gerichteten, Kleinen 
Höhlen des Ovariums auch dunfles Blutgerinnfel. 
In der Mehrzahl der Fälle habe ich Dagegen jene 
Deffnungen nicht bemerkt, obgleich ich im Ganzen 
wenigftens 80 der genannten Bläschen, theils an den 
Fimbrien, theils an dem Eileiter oder ın feiner Nähe 

am Bauchfelle, theils fogar an der Außenfeite der 

Uterushörner in den von mir feeirten Kaninchen vor— 
gefunden habe. Ebenſo habe ich ein Direft aus dem 

Ovarium hevvorgetretenes, ſchon zur völligen Kugel— 
geftalt ausgebildetes, Bläschen nur zweimal im Ganzen 

beobachtet, jehr häufig Dagegen, wie auch alle frühern 
Beobachter, halbfugelige, ftarf prominirende Anjchwel- 
lungen der Graaf'ſchen Follikel in allen möglichen 

Entwidlungsftufen. Die in der Bauchhöhle befind- 

lichen, anfcheinend aus den Ovarien herftammenden 

und mit verfchiedenen Theilen der Serualorgane durch 

Hautfalten in Verbindung ftehenden, Bläschen variirten 
jehr in ihrer Größe; Die Mehrzahl hatte etwa 7%, 
im Durchmeffer. Doch habe ich fowohl kleinere, als 

auch bedeutend größere, felbjt bis zu 1%’ Durch— 

mefjer vorgefunden. Die fleinern waren ziemlich regel- 
mäßig gerundet, die größern meist elliptiſch over auf 
einem Ende ftumpf zugeipist, zumeilen felbft unregel- 
mäßig bohnenfürmig. Einmal fand ich deren fünf 

son bedeutender Größe C’/,’” bis 1 im Durch— 
mefjer) auf einem Haufen, dem Anfange des linken 

Eileiters auffisend. Im einem andern Thiere fand 
ich im Ganzen 8 folcher Bläschen an der Außenfeite 

des Eileiters und des Uterus vertheilt, wobei es mir 

auffiel, daß die dem Ovarium näher befindlichen 

Bläschen weit größer, die am Uterus angehefteten 
die fleinften waren, und oft faum %’’ bis Y,’ im 

Durchmeffer hatten. 

Wir werden fpäter (im vierten Abfchnitte) auf Die 

Verbreitung dieſer Bläschen nochmals zurückkommen 

und fehren jest zunächit zu den beiden, yon mir am 
24. Septbr. 1852 zuerit beobachteten Bläschen zurüd. 

Sch löſte nun beide Bläschen, fowohl das an ver 

Außenfeite des rechten Eileiters angeheftete, als auch) 

das auf dem linfen Ovarium feftfigende mittelft einer 

feinen Cooper'ſchen Scheere nebft einer kleinen Haut— 
falte vorfichtig ab, brachte beide auf ein Objeftgläschen, 
bedeckte ſie mit einem Dedgläshen Cohne Zuſatz 

son Waſſer oder einer andern Flüffigfeit!), wodurch 
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compressa est, et, amplificatione ducentesima et 

trecentesima adhibita et luce fortissima penetrante, 

sub microscopio composito inspexi. 

Sive hae vesiculae ovula fuerunt, sive aliud 

quidquam, tamen, secundum autorum expositiones, 

exspectandum erat, globulos in quiete versari et 

vigorem eorum internum spermatozoorum demum 
contactu excitatum iri. Itaque non parumper ob- 

stupefactus sum, me intra, vesiculas non quietem, 

sed multo magis vigorem ei motus conspicere, 

quibus omnia, de ovulorum motibus internis hu- 

eusque nota, superata Sunt. 

fie ihrer bedeutenden Feftigfeit wegen anfangs faft 
gar nicht abgefladht wurden, und betrachtete fie bei 
200 und 300maliger Iineärer Vergrößerung und 
vollem, durchfallendem Lichte unter dem zufammen- 
gefeßten Mifroffope. 

Mochten diefe Bläschen nun Eier fein, oder nicht; 
jedenfalls mußte ich, den Angaben der Autoren gemäß, 

erwarten, eine ruhende Kugel zu finden, deren inneres 
Leben erft durch den bier noch nicht eingetretenen 
Kontaft mit den Spermatozoiden geweckt werben follte. 
Deshalb erftaunte ich nicht wenig, als ih nicht 
einen Zuftand der Ruhe, fondern vielmehr ein Leben 
und eine Bewegung im Innern der Kugel fah, welche 
Alles übertrafen, was bisher von den Bewegungen 
im Innern son Eiern befannt war. 

76°) 

) Der Umfang der Figuren 76. und 77. ift der Naumerfparniß wegen fehr viel Feiner gezeichnet, als er in der MWirflich- 
keit erfcheint, indem ja die obigen Bläschen, deren Durchmeffer ’/, bis / betrug, bei 300maliger Vergrößerung 10 bis 

20 Zoll im Durchmeffer betragen würben. Dagegen find alle in ihrem Innern fichtbaren Körperchen in derjenigen Größe 
gezeichnet, worin fie meinem Auge bei 300maliger Vergrößerung erſchienen. Letzteres gilt auch von den übrigen Figuren dieſes 
Theiles, auch von Fig. 80. und 81, deren Umfang jedoch nicht verfleinert if. Die Schalenhaut 1 ift in Fig. 80. fo did 
gezeichnet, wie fie meinem Auge erfchien, auf Fig. 76. und 77. dagegen bedeutend dünner. — Wegen der Bedeutung der 
einzelnen Buchftaben vergleiche man, fo weit biefelbe nicht aus dem Texte erhellt, die am Schluffe diefer Schrift befindliche 
Erflärung der Abbildungen. 



Primo intra vasa sanguifera, d, in vesicularum 

superficie diffusa, corpusculorum sanguinis motus 

cognovi, tum vitri tectorii pressu leni effectos, 

tum vasis ipsis, exhalatione contractis. Deinde 

totius vesiculae superficies interna motus vibrato- 

rios vivacissimos ostendit, adeo, ut cilia singula, d, 

versus vesiculae centrum spectantia, satis bene 

dignoscere possem. Tertio hic illice corpuscula 

subrotunda, ®, intra vesiculam conspicua, motibus 

rotantibus oculos praeterlapsa sunt; et quidem 

adeo vivaciter, celeriter et inaequabiliter se mo- 

verunt, ut non cellulis vibratoriis resolutis, sed 

infusoriis, libere se moventibus, similia essent. 

Postquam , admiratione commotus, has res per 

horam dimidiam circiter observavi, atque certis- 

sime perspexi, motus vibratorios vesiculae ciliis 

tenuibus effieci, superficiei ejus internae insidenti- 

bus, vesicula vitri tectorii pressu paululum com- 

planata ejusque pellueiditas aucta est. Tum sub- 

inde intra vesiculam, haud procul ab ejus margine, 

corpus majus moriforme, b, forma paulo irregulari, 

conspexi, quod cum sollemnitate et gravitate di- 

rectione librala circum propriam rotatum 

atque circumvolutionibus lenibus paululum loco 

mutatum est. Hoc corpus autem e multis corpus- 

eulis subrotundis, sibi invicem adhaerentibus, sine 

dubio compositum fuit, quae in latere, extror- 

sum spectante, cilia vibratoria, perspieue se mo- 

ventia, ostenderunt, ita, ut motus rotantes corporis 

majoris ciliis, quae parliculis ejus insederunt, effi- 

cerentur. Has res, plane inexspectatas, contem- 

platus animadverti, corpuscula nonnulla intra vesi- 

culam ciliis vibratoriis se moventia, ad corpus 

majus circumvolutum appropinquare et partim ei 

affıgi, partim resolvi et in vesiculae liquore ulte- 

rius natare (fig. 76. b.). Haec corpuscula aeque 

ac globulus major motum rotantem aequabilem, 

sagittis juxta depictis notatum, osienderunt; ea 

corpuscula, quae globulo majori circumvoluto af- 

fixa sunt, atque ad ejus incrementum. attulerunt, 

abhine simul cum eo circumvoluta sunt ejusque 

particulas effecerunt, quo facto conjicere licitum 

fuit, globulum majorem non nisi permultis corpus- 

eulis convolutis esse compositum. Motus rotantes, 

tum librati tum paululum obliqui, globuli majoris, 

me intuente, per unam circiter horam et dimidiam 

continuati, tum autem retardati sunt, in motum 

axim 
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Zunächſt ſah ich in den auf der Oberfläche des 
Dläschens verbreiteten Blutgefüßen a die Bewegung 
der Blutkörperchen theils in Folge des gelinden 
Drudes des Dedgläschens, theils in Folge son Zus 
jammenziehungen der Gefäßwände durch Die Verdun— 

ftung. Zweitens flimmerte die ganze innere Ober— 
fläche des Bläschens auf das Yebhaftefte und zwar 

jo Stark, daß ich Die einzelnen, mit ihren freien Enden 
nad dem Mittelpunfte des Bläschens gerichteten, 
Slimmereilien d ziemlich gut unterfcheiden fonnte. Drit— 

tens fchoffen mehrmals kleine, rundliche Körperchen, 
e, die ſich im Innern des Bläschens befanden, in 
drehender Bewegung bei dem Gefichtsfelde vorüber 
und zwar fo lebhaft, Schnell und ungleichmäßig fich 
bewegend, daß fie nicht an abgelöfte Flimmerzellen, 
jondern an fich frei bewegende Infuſorien erinnerten. 

Nachdem ich dieſen Anblif etwa /, Stunde lang 
mit Bewunderung beobachtet und mich immer ficherer 
überzeugt hatte, daß die Flimmerung des Bläschens 
von zarten, an feiner innern Oberfläche auffisenden 
Gilien herrührte, war das Bläschen durch den fanften 

Druf des Dedgläschens etwas flacher und daher im 

Innern noch Durchfichtiger geworden. Da bemerfte 
ich auf einmal im Innern des Bläschens nicht fern 
son feinem Nande einen größern, etwas unregelmäßig - 
geftalteten, maulbeerähnlidhen Körper b, ver ſich 
feierlich und grasitätifch in der horizontalen Ebene um 
jeine eigne Achfe drehte und, fich ruhig herumwälzend, 
nur wenig jeine Stelle wechſelte. Diefer Körper 

beftand augenfcheinlic) aus vielen Fleinen, an einander 

hängenden, rundlichen Körperchen, welche letztere on 

ihrer nad außen gefehrten Seite ſehr deutlich fich 

bewegende Flimmercilien zeigten, fo daß mithin Die 
drehende Bewegung Des großen Körpers von ben 
Flimmern an feinen fleinen Partifeln herrührte. Wäh— 
rend ich Diefen unerwarteten Anblid aufmerffam beob- 

achtete, nahm ich wahr, wie einige Fleine, im Innern 

des Bläschens befindliche und ſich ebenfall8 durch 

Slimmereilien bewegende, Körperchen ſich dem großen, 
fi herummälzenden Körper näherten und fich theilg 

an ihn anfügten, theils wieder ablöften und in 

der Flüffigfeit des Bläschens weiter ſchwammen 

(Fig. 76. b.). Diefe Körperchen hatten ebenfo, mie 
die große Kugel, eine gleichmäßige, durch Die neben— 
ſtehenden Pfeile angedeutete, drehende Bewegung; Die 
jenigen Körperchen, welche fich an die große, ſich her- 

ummwälzende Kugel anlegten, und dadurch zur Vergrö- 



tremescentem transierunt et denique sensim sen- 

simque desierunt. In nonnullis vesiculis corpus 

moriforme ita loco mutatum est, ut in earum li- 

quorem altius demergeretur et postea emergeretur. 

Nunquam tamen corpus illud centrum vesiculae 

obtinens conspexi, multo magis semper prope 

marginem conspicuum erat. Nihilominus autem 
forsitan interdum centrum obtinuit, quamvis mihi 

tune non contigerit, ut illud oculis conspicerem. Cor- 

pus centrale in eo dignoscere non potui; verum ta- 

men globuli ei insidentes ejusque stratum externum 
formantes paulo majores esse mihi videbantur, 

quam ii, qui prope ejus centrum conspicui erant. 

Ceterum lentissime solum increvit, quamvis per 

horae spatium sub microscopio illud observaverim; 

nec tamen de ejus incremento dubitare potui. 

Dum phaenomena supra descripta observavi, 

etiam vesicularum ambarum superficiem accurate 

inspexi et, mieroscopii foco tum levato tum de- 

misso, ejus habitum explorare siudui. Etenim per 

se liquet atque supervacaneum fere est monere, 

superficiem vesicularum atque varias res, iis con- 

tentas, non posse simul conspiei, quum non om- 

nes in eadem planitie optica jaceant, sed eas vi- 
eissim foco accommodari oporteat. Nec tamen 

temere profiteor, verendum esse, ne plurima mi- 

croscopia mediocria in amplificationis gradu, ad 
has res inspiciendas necessario, aliqua parte defi- 

eiant, quum luce fortissima revera opus sit ad 

‘omnes actus, supra descriptos et infra descri- 

bendos, intra vesiculas plane perspiciendos. 

Membrana corticalis harum vesicularum compo- 

sita est strato vel crassiore vel tenuiore fibrarum 

telae conjunctivae concentricarum, J, quare eam 

membranam fibrosam’) nominari licet. Supra eam 

vasa sanguifera, d, supra memorata, diffusa sunt, 

quibus vesiculae nutriuntur, quaeque universi sy- 
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ßerung der leßtern beitrugen, drehten fich fortan mit 
ihr gemeinfchaftlich und bildeten einen Theil derfelben, 
fo daß es mithin erlaubt ſchien den Schluß zu ziehen, 
daß die große Kugel nichts Anderes, als ein Kon- 
solut sieler Fleinen Körperchen frei. Die drehenden 
Bewegungen der großen Kugel, welche theils in der 
horizontalen, theils in einer etwas fchiefen Ebene 
ftattfanden, hielten unter meinen Augen etwa 1'% 

Stunden lang an, worauf fie immer langfamer und 

zitternd wurden, und dann allmählig aufhörten. In 
manchen Bläschen änderte der maulbeerförmige Körper 
zuweilen feine Stelle, indem er fich tiefer in die Flüſ— 
figfeit serfenfte und dann wieder auftauchte. Daß er 

zumeilen den Mittelpunft des Bläschens eingenommen, 
habe ich nicht bemerkt, vielmehr ſah ich ihn ftets nur 
in der Nähe des Nandes. Dennoch mag er ſich zu— 
weilen im Mittelpunfte des Bläscheng befunden haben, 
ohne Daß es mir gelang ihn in den Fokus zu bringen. 
Einen Centralförper in feinem Innern habe ich nicht 
wahrnehmen fünnen, jedoch, fehlen es mir, als ob die 

fih ihm neu anlegenden und feine äußerfte Schicht 
bildenden gelblihen Kügelchen etwas größer waren, 
als die im Innern befindlichen. Uebrigens vergrößerte 
er fich, felbft bei ftundenlanger Beobachtung unter dem 
Mifroffope, nur Außerft langſam, aber nach meinen 

Beobachtungen ganz unzweifelhaft. 
Während der im Vorſtehenden mitgetheilten Beob- 

achtungen habe ich natürlich auch Die Oberfläche der 
beiden Bläschen forgfältig betrachtet und durch ab— 

wechfelnde Hebung und Senfung des Objekts die 
Beichaffenheit verfelben zu erforschen gefucht. Es iſt 

nämlich, wie ich vielleicht zum Ueberfluß befonders 
hervorhebe, ganz natürlich, Daß man nicht die Ober— 

fläche ver Bläschen und die vielerlei, in ihnen ent- 

haltenen Gegenftände gleichzeitig fehen kann, da fie 
nicht alle in derfelben Ebene liegen und daher ab- 

wechſelnd in den richtigen Fokus eingeftellt werden 
müffen. Nicht ohne Grund muß ich aber dabei Die 
Beforgniß aussprechen, daß Die meiften mittelmäßigen 
Mifroffope bei der Anwendung der in diefem Falle 

nothiwendigen DVergrößerung zum Theil den Dienft 
verfagen möchten, indem in der That eine recht in= 
tenfive Beleuchtung erforderlich ift, um alle, im Vor— 
hergehenden befchriebenen und noch ferner zu beſchrei— 

benden Vorgänge im Innern diefer Bläschen voll- 
fommen Deutlich zu ſehen. Die äußerſte Haut der 

Bläschen befteht nun aus einer meht A weniger 
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stemalis vasorum partem efficiunt. Ceterum veri- 

simillimum habeo, haec vasa sanguifera non ad 

vesiculas ipsas perlinere, sed multo magis solum- 

modo in plica membranacea tenui, vesiculas cin- 

gente, esse diffusa; namque saepius ejusmodi ve- 

siculas pellweidissimas, e plica membranacea ad- 

modum prominentes, inveni, et in harum super- 

ficie vasa sanguifera omnia omnino desideravi. 

Attamen intra has vesiculas pellucidissimas motus 

et vigorem optime perspexi, unde sequitur, has 

vesiculas vasis sanguiferis, ad eas ipsas pertinen- 

tibus, carere, atque iis solum corporis vasis, qui- 

buscunque vieinae sunt, nutriri. Haec autem 

sententia eo comprobari videtur, quod, exercita- 

tionem aliquam nactus, involucrum eorum mem- 

branaceum et vasculosum, cum partibus vicinis 

cohaerens, sub vitro lenticulari resolvere potui, 

vesieulis ipsis plane inviolatis. 

Haud raro, imprimis in cuniculis feminis adul- 

tioribus, quae jam pluries fetus ediderunt, in su- 

perficie vesicularum etiam vesiculae adiposae con- 

spiciuntur, et quidem interdum tanta multitudine, 

ut hanc ob rem illae introspici nequeant. Etiam 

membrana fibrosa vesicularum non semper eandem 

crassitiem et fibrillarum conjunctivarum multitudi- 

nem ostendit, sed interdum nimis densa est ad 

vesiculas perspiciendas. Vasa sanguifera quoque 

interdum adeo turgent, ut iis conspectus turbetur. 

Verumtamen plerumque vesiculae, ad observandum 

idoneae, satis facile inveniuntur, id quod tum 

praecipue fit, cum vesiculae magnitudinis mediae 

(%‘“ diametro) eliguntur. In superficie harum 

vesicularum pellucidarum habitum peculiarem plu- 

ries animadverti, et quidem cellulas polygonias, 

regulatim junctas, k, et spatia intercellularia inter- 

posita, illas tum quadrangulas et pentagonias, tum 

irregulariter configuratas. Equidem eas bases cy- 

dicken Lage foncentrifcher Bindegeweberafern, 1, wes— 
halb dieſelbe mit Necht Faſerhaut) genannt werden 

kann. Auf ibr verlaufen die bereits erwähnten Blut: 

gefäße a, wodurch das Bläschen ernährt wird und 

welche mit dem Gefäßſyſteme des ganzen Thieres in 

Derbindung ftehen. Uebrigens ift es mir Auferft 

wahrfcheinlih, daß dieſe Blutgefäße nicht zu den 

Bläschen ſelbſt gehören, ſondern sielmehr bloß in Der 

zarten, fie bevedenvden Sautfalte verlaufen; denn ich 

habe häufig dergleichen Bläschen yon großer Durd- 
fichtigfeit gefunden, welche aus jenem Häutchen weit 
hervorftanden und vermißte Dann an der Oberfläche 

diefer Bläschen die „Blutgefäße durchaus. Dennoch) 

fonnte ich gerade in Diefen, überaus durchfichtigen 

Bläschen die Bewegungen und ihr inneres Leben am 
beften wahrnehmen, woraus folgen dürfte, Daß Dies 

jelben feine eigenthümlichen Blutgefäße befigen, fondern 

durch Diejenigen Blutgefäße, in deren Nähe fie fich 

jedesmal befinden, mit ernährt werden. Für Diele 

Anficht Tpricht auch der Umſtand, daß man ihre, in 
die benachbarten Theile Fontinuirlich übergehende, ges 

fäßreiche Sülle bei einiger Uebung recht gut unter ver 
Loupe ablöfen kann, mwober fie felbft unyerfehrt bleiben. 

Nicht jelten, befonders bei Altern Kaninchen, Die 

Ichon viele Junge geworfen haben, bemerft man auf 

der Oberfläche ver Bläschen auch mehr oder weniger 

Settbläschen, welche zumweilen ſo zahlreich vorhanden 

find, daß es deshalb unmöglich ift Die innern Theile 

zu erfennen. Ebenſo ift die Faſerhaut der Bläschen 

son verfchiedener Dide und hindert zumeilen durch 
ihre dicke Bindegewebeichicht die Einficht in das In— 
nere derjelben. Dafjelbe iſt mit ven Blutgefäßen der 

Fall, welche zumeilen ſehr ftarf entwidelt find. Jedoch 

findet man in der Negel folche Bläschen, Die zur 

Beobachtung durchfichtig genug find, mit Leichtigkeit, 

was namentlich der Fall ıft, wenn man beſonders die— 
jenigen von mittlerer Größe C',’ im Durchmeffer) 

fi ausſucht. Ber dieſen durchfichtigen Bläschen habe 

ich nun eine eigenthümliche Befchaffenheit ihrer Ober— 

fläche wiederholentlich wahrgenommen, nämlich regel> 
mäßig gruppirte, polygonale Zellen, k, mit dazwiſchen 
liegenden Intercellularräumen, theils vier- und fünf- 

°) Ob diefe Haut der, bisher mit den Namen Zona pellucida belegten, äußern Eihaut analog oder mit ihr identifch ift, muß 

ich dahingeftellt fein laſſen; da ich aber ftets eine fehr deutliche Faferung daran erfannte, fo hielt ich es für angemefjen in 

diefem Falle einen bezeichnenderen Ausdrud zu gebrauchen. Sollten diefe Safern nicht zum Theil glatte Musfelfafern fein? 



75 

lindrorum vibratoriorum, infra describendorum, 

esse, censeo, nec tamen, hanc sententiam infalli- 

bilem esse, contenderim. Ubicunque eas inveni, 

tota vesicularum superficies iis obducta fuit, et 

per eas, microscopii foco demisso, motus internos 

vesicularum perspicere licuit. 

Rebus insolitis et non exspectatis, hucusque 

descriptis, nimirum commotus sum, ut insequenti- 

bus observationibus easdem res spectarem; quo 

factum est, ut per hebdomadum nonnullarum spa- 

tium intra triginta septem cuniculos feminas, a me 

dissectas, easdem res quinquagies saltem plus mi- 

nus dilucide conspexerim. Ac saepissime quidem 

motus vibratorios intra vesiculas et corpuscula sin- 

gula, in vesicularum liquore vivaciter se moventia, 

dignovi. Corpus autem majus moriforme b non in 

omnibus vesiculis dignoscere potui, quum partim 

non satis perspicuae, partim nimis magnae essent, 

quo factum est, ut illud in focum levare nequi- 

rem. Imprimis ab initio observationis cujusvis 

corpus illud moriforme saepissime desideravi, paulo 

post autem, vesiculis parumper complanatis, optime 

perspexi. Tum vero forma corporis moriformis 

rarissime globosa fuit, sed aliis corpusculis, acer- 

valim atque in seriebus ei affıxis, irregularis facta 
est, quamvis eodem modo, uti in exordio obser- 

vationum, sollemmiter et aequabiliter rotaretur. In 

universum hae rotationes, uti observavi, dummodo 

cavum abdominis post cuniculorum mortem con- 

festim aperitur, et vesiculae illico microscopio 

submittuntur, 1’, ad duas horas integras perdu- 

rant. Ta, 

Etiam cum vesiculas compressorio cochleari 

‚submisi, et motus vibratorios intra vesiculas et 

corpuscula rotanlia ei corpus moriforme pluries et 

diutius perspicue observavi. Quum enim vesiculae 

memoratae, etiam maximae earum, quae diamelrum 

7 ad °’,“‘ habent, structura satis densa et so- 

lida sint, etiam compressorii vi non facile dirum- 

puntur. Itaque hujus ope fortiter complanari pos- 

sunt, phaenomenis intra eas non disturbatis. Natri 

solutione diluta instillata vesicularum superficies 

eig, theils unregelmäßig geftaltet. Ich halte viefelben 
für die Bafen der fogleich zu befchreibenden Flimmer— 
eylinder, wage aber vorläufig nicht, diefe Anficht als 
eine untrügliche zu bezeichnen. Wo ich fie fand, war 

die ganze Oberfläche des Bläschens damit bevedt, 
und durch fie hindurch erfannte man durch Hebung 
des Objekts die Vorgänge in feinem Innern. 

Der bisher gefchilverte, höchſt merfwürdige und 
unerwartete Befund hat mich nun natürlichermeife 
veranlaßt, bei den fpätern Unterfuchungen ftets auf 

diefe Gegenftände meine Aufmerffamfeit zu richten, 
und fo habe ich im Verlaufe mehrerer Wochen bei 
37 son mir geöffneten Kaninchen denfelben Anblid 

mit mehr oder weniger VBollftändigfeit und Deutlich- 
feit wenigſtens 50mal gehabt. Am Fonftanteften fah 

ich ftetS die Slimmerbewegung im Innern der Bläschen 

und die einzelnen, fich in- ver Flüſſigkeit derfelben mit 

mehr oder weniger Xebhaftigfeit bewegenden Kör— 
perchen. Die große maulbeerförmige Maſſe b da— 
gegen fonnte ich nicht in allen Bläschen wahrnehmen, 
weil die letztern theils zu wenig durchfichtig, theilg zu 
groß waren, weshalb e8 mir nicht gelang, jene in 
den Fokus zu heben. Insbeſondere vermißte ich fie 

meiftens beim Beginne der jenesmaligen Beobach— 
tungen, wogegen ich fie nach einiger Zeit, wenn Das 
Bläschen mehr abgefladht war, vollftändig zu Gefichte 
befam. Dann war jedoch Die Geftalt des maulbeer- 
fürmigen Körpers felten noch fugelig, vielmehr durd) 
neue, ſich ſogar in Haufen und Reihen ihm anſetzende 

Körperchen Aufßerft unregelmäßig geworden, obgleich 
er ſich Dabei eben fo gleichmäßig und feierlich, wie 
zu Anfang der Beobachtungen, drehete. Im Ganzen 
halten übrigeng dieſe Drehungen nach meinen Beob- 
achtungen, fofern man die Bauchhöhle der Kaninchen 
jofort nad ihrer Tödtung öffnet und die Bläschen 
fogleich unters Mikroffop bringt, etwa 1%, bis 2 
solle Stunden an. 

Auch unter dem Schraubenfompreffortum habe ich 
fowohl die Flimmerbewegung im Innern der Bläs- 
chen, als auch die in letzteren ſich drehenden Körperchen 

und die maulbeerförmige Maſſe mehrmals jehr deut- 

lich gejehen und längere Zeit beobachtet. Da nämlich 
die genannten Bläschen, felbft die größern son 7, 

bis °/,‘ Durchmeffer, auffallend feit und derb find, 
jo berften fie ſelbſt durch den Drud des Kompreſſo— 
riums nur ſchwer. Man fann fie Daher unter leßterm 

fehr ftarf platt drücken, ohne — die in ihrem 
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illuceseit, quo fit, ut membranae earum melius 

perspiei possint. Verumtamen motus rotantes cor- 

pusculorum, intra eas observati, eo minui mihi 

visi sunt, quamvis non interrumperentur. Aquae 

instillatione vesicularum superficies pellucidatem 

amittit et turbatur, quam ob rem ea plane abstinui 

alque vesiculas, e cavo abdominis exsectas et vitro 

tectorio obtectas, confestim mieroscopio submisi. 

Vitro teetorio abstinere propter vesicularum magni- 

tudinem et convexitatem non licitum fuit. — Ut 

vesiculas, quae fere nulli cuniculo feminae plane 

abfuerunt, facile et celeriter invenirem, maxime 

ad rem facere mihi visum est, organa se- 

xualia animalis interfecti, cavo abdominis inciso, 

simul cum adipe circumdante excidere, per la- 

minam expandere et ope vitri lenticularis, pedi 

infixi, inspicere. Paulo post vesiculas, tum fim- 

bris, tum tubis Fallopi, tum utero extrinsecus 

insidentes et plica membranacea tenui affıxas in- 

veni, et quidem in plerisque animalibus utrimque 

unam ad duas, interdum autem, ut supra memo- 

ravi, multo plures. Vesiculae, utero affixae, 

omnium minimae fuerunt, id quod eam ob 

causam moneo, quia hanc rem respicientes natu- 

ram et rationem harum vesicularum forsitan melius 

intelligemus. — 

Innern ftattfindenden Erfcheinungen zu ftören. Durch 
Zufaß yon verdünntem Natron wird die Oberfläche 
der Bläschen nocd mehr aufgehellt und daher zus 

weilen die Einficht in ihr Imneres fehr erleichtert. 
Jedoch ſchien es mir, als ob Die Bewegungen der 
verſchiedenen Körperchen in feinem Innern Dadurd) 

zwar nicht ganz unterbrochen, aber Doch vermindert 
wurden. Waſſerzuſatz macht die Oberfläche der Bläs— 
chen undurchfichtig und trübe, weshalb ich denfelben 
ganz unterlieg und die Bläschen nach ihrer Heraus— 
nahme jofort, bloß mit dem Dedgläschen bevedt, 

unter's Mifroffop brachte. Das Dedgläschen fort 
zulaffen war wegen der bedeutenden Größe und Wöl— 

bung der Bläschen nicht möglich. — Um die Bläschen, 
welche übrigens faft in feinem Thiere ganz fehl- 
ten, Schnell und leicht aufzufinden, fehien es mir am 
zweckmäßigſten zu jein, die innern Serualorgane ſo— 
gleich nad) ver Tödtung der Thiere und der Eröffnung 
der Bauchhöhle nebft dem fie umgebenden Fette her— 
auszulöfen, auf einer Platte auszubreiten und unter 
der Armloupe zu betrachten. Dann fand ich alsbald, 
theils an den Fimbrien, theils an der Außenfeite der 

Tuben und des terug dergleichen, durch eine zarte 
Hautfchicht angeheftete Bläschen auf, in den meiften 
Thieren jederfeits eins bis zwei, zumeilen jedoch, wie 
oben bereits erwähnt ift, weit mehr. Die dem 
Uterus auffisenden Bläschen waren ftetS die 

fleinften, was ich deshalb beſonders hervorhebe, 

weil dieſer Umftand vielleicht dazu beitragen dürfte 
uns über die Bedeutung und das Wefen dieſer 
Bläschen Aufklärung zu verfchaffen. — 
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Attamen phaenomena, intra has vesiculas a me 

observata, nondum omnia supra exposita sunt. Ete- 

nim in nonnullis earum pellucidissimis praeter corpora 

rotanlia, jamjam descripta, alia nonnulla corpuscula 

mediae magnitudinis, fig. 77. g, observavi, quae 

et ipsa ciliis vibratoris praedita et, quum structu- 

ram granulosam haberent, e corpusculis minimis, 

in liquore natantibus, composita non fuerunt. In- 

tra nonnullas vesiculas globulus opacus major prae 

ceteris conspicuus fuit, cujus superficies, quamvis 

eiliis obducta esset, uno loco pilos nonnullos lon- 

'giores, penicillo similes, ostendit, quorum ope ille 

ita circumvolutus est, ut motus ejus motuum illo- 

rum speciem praeberent, quos rotae igneae, in 

spectaculis pyrobolariis usitatissimae, sub exstinctum 

ostendere solent. Aliis earundem vesicularum lo- 

cis globulos multo clariores, figura 77. h. depictos, 

conspexi, et ipsos ciliis obductos, binos vel trinos 

cohaerentes et lenie se rotantes. Denique hic 

illie intra vesiculas corpuscula nonnulla conglo- 

bata, f, duabus ad quinque particulis composita, 

conspexi, undique intra vesiculas dissipata; quae 

tamen non videbantur centrum novi corporis mo- 

riformis formatura esse, sed fortuito solum con- 

globata erant, ut postea conjunctim corpori majori 
affigereniur (conf. pag. 72. 73.). 

Maximi autem momenti esse, censui aperte 

dignoscere, utrum cilia vibratoria, in omnibus 

vesiculis conspicua, revera superficiei internae 

membranae corticalis, an superficiei externae mem- 

branae cujusdam internae insiderent; id quod con- 

speetu solo vesicularum dignoscere non potui. 

Quamvis enim singula cilia, d, interdum conso- 

ciata, dilucide conspicerem, atque apices eorum 

versus centrum vesicularum spectare viderentur‘), 

tamen argumentis, fide dignioribus, opus fuit ad 

hane rem comprobandam. Itaque vesiculas non- 

Sm Vorſtehenden ift jedoch die Reihe der, son 
mir im Juͤnern diefer Bläschen wahrgenommenen 
Erfcheinungen noch nicht erfchöpft. Sch habe nämlich 
in einigen derſelben, welche ſehr durchſichtig waren, 
außer den bisher befchriebenen, ſich drehenden Körpern 
noch einige andere son mittlerer Größe, Big. 77.g, eben- 
falls mit Slimmerhärcen an ihrer Oberfläche verfehen, 
entdeft, die im Innern eine körnige Struftur zeigten 
und nicht aus den Fleinften, fich in der Flüffigfeit 

bewegenden, Körperchen zufammengefegt waren. Höchſt 
auffallend war mir in einigen Bläschen eine größere, 
etwas dunkle Kugel, die an ihrer Oberfläche zwar 
ringsum mit Cilien befest war, an einer Stelle ihres 
Umfanges jedoch einige längere Härchen Cwie ein 
Pinfel) zeigte und ſich mittelft derfelben fo herum— 

wälzte, daß dieſe Bewegung fehr lebhaft an die legten 
Schwingungen eines, im Erlöfchen begriffenen, foge- 
nannten Feuerrades erinnerte, dergleichen man bei 
Feuerwerken anzumenden pflegt. An andern Stellen 

verfelben Bläschen ſah ich Die, auf Fig. 77. h. ab 
gebildeten, weit helfen, gleichfalls mit Flimmern 
bevedten Kugeln, zu zweien und dreien an einander 
hängend und ſich ebenfalls langſam drehend. Endlich 
bemerkte ich hier und dort innerhalb der Flüſſigkeit 
der Bläschen einige kleine, aus zwei bis fünf Kör— 
perchen beftehende Konglomerate, k, in verfchiedenen 

Theilen ver Bläschen zerftreut, aber wohl nicht das 

Centrum für neu entftehende, maulbeerfürmige Maffen 

bildend, fondern bloß zufällig zufammengerathen, um 
fi ſpäter gemeinschaftlich dem großen Körper anzu— 
fügen (Vergl. ©. 72. 73.). 

Bon äußerſter Wichtigfeit war e8 mir nun durch 
Autopfie zu beftimmen, ob die in allen Bläschen 
fo deutlichen Flimmerhärchen fich wirflih an ver 
innern Oberfläche der äußern Haut, oder vielleicht an 
der äußern Oberfläche einer innern Haut befänden; 
ein Punkt, den ich. durch bloße Betrachtung der Bläs— 
chen nicht füglich Fonftatiren Fonnte. Obgleich ich 
nämlich die einzelnen Flimmercilien, d, und zwar 
öfters gruppenmeife zufammenftehend, recht Deutlich 
erfannte, auch die freien Enden derfelben nad) dem 
Innern des Bläschens gerichtet zu fein Schienen‘), 

) In einigen Fallen jedoch fchienen die Spisen der Flimmerhärchen nicht frei nach dem Centrum des Bläschens gerichtet zu 
fein, fondern hier und dort Heine rundliche Körperchen an ihnen zu hängen, ähnlich denjenigen, welche fich in der Flüffigfeit 

bes Bläschens bewegten. Diefer letztgenannte Anblick erinnerte mich unwillkührlich an die fpindelförmigen Zellen, worin ſich 



nullas, sub vitro lenticulari ope forficis tenuis dif- 
fissas, forcipum parvularum ope ita inverti, ut 

superficies earum interna extrorsum spectaret, 

easque hoc modo praeparatas, tum aqua instillata 

tum omissa, et amplificatione lineari trecentesima 

adhibila, inspexi. 
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Tum vero, nisi vesicularum superficies interna 

invertendo nimis detrita erat, eylindros vibrato- 

rios, supra depietos, simul cum eiliis, iis insidentibus 

atque vibrantibus, aperte dignovi, illos plerumque 

breviores et latiores, interdum autem longiores et 

graciliores, omnes villorum instar juxtim appositos, 

spatiis autem intercellularibus tenuibus interjacen- 

tibus; cilia brevia et tenuia. Acido acetico instil- 

lato imaginem opticam, fig. 78. c. depietam, con- 

spexi, quum nuclei cylindrorum vibratoriorum re- 

solutorum apparerent. Omnes cylindri membranae 

eirculari fibrosae vesicularum directe insederunt. 

Hac autem inversione vesicularum, quae 

propter magnam earum densitatem et contractili- 

tatem non facile quidem effici potuit, pluries ta- 

men a me eodem eventu effecta est, dilucide 

conspexi, motus vibratorios, intra omnes vesiculas 

pellucidas a me observatos, re vera ciliis gracili- 

bus effiei, superficiei earum internae et qüidem 

eylindris vibratoriis insidentibus. Iterum iterumque 

autem monendum est, haud raro vesiculas occur- 
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fo bedurfte e8 Doch noch eines authentifchen Beweiſes 
für die Richtigkeit diefer Wahrnehmungen. Ich fpaltete 
deshalb mehrere Bläschen unter der Youpe vorfichtig 
mittelft einer feinen Scheere, fehrte fie mit Hülfe 

fleiner Pincetten, wie einen Sandfchuhfinger, jo um, 
daß ihre innere Oberfläche nach außen gewendet wurde, 

und beobachtete das jo erhaltene Präparat theils mit, 
theils ohne Wafferzufab bei 300 maliger Bergrößes 
rung. 

Hier erfannte ich nun, fofern ich nicht beim 
Umfehren des Bläschens deffen innere Dber- 
fläche zu fehr verlest hatte, fehr deutlich Die 

sorftehend abgebildeten Slimmereylinder nebft den dar— 
an haftenden und noch fihwingenden Cilien, erftere 
in der Regel fehr furz und breit, zuweilen jedoch auch) 

lang und ſchmal, alle zuttenfürmig nahe an einander 
liegend, jedody durch zarte Intercellularräume von 
einander getrennt; die Cilten kurz und ziemlich fein. 
Durch Zufag von Eſſigſäure erhielt ich Das auf 
Sig. 78. c. abgebildete Präparat, indem in den ab- 
gelöften Flimmereslindern die Kerne deutlicher her— 

vortraten, die Cilien aber fchwanden. Alle Flimmer- 

eylinder faßen auf der Ningfaferhaut des Bläschens 
unmittelbar auf. 

Die obige, wegen der bedeutenden Derbheit und 
Elaftieität der Bläschen nicht leicht zu bewerkſtelligende, 
jedoch yon mir mehrmals mit demfelben Erfolge aug- 
geführte Operation der Umftülpung der Bläschen hat 
mich nun vollftändig Davon überzeugt, daß die von 
mir an allen durchſichtigen Bläschen wahrgenommene 

Slimmerung in der That von zarten, an ihrer innern 
Dberfläche befeftigten, auf Flimmercylindern aufſitzenden 

und nad dem Centrum des Bläschens gerichteten 

nach Bifchoff die Zellen des Discus proligerus im reifen Eierſtocksei verlängern (Entw. des Kanincheneies, Taf. II. dig. 

15; Hundeei, Taf. 1. Fig. 45 Meerfchweinchen, Taf. I. Fig. 2. Vergl auch Kölliker, Beiträge zur Kennmiß der Gefchlechts- 

verhältniffe 2. 1841, ©. 33. Anm. und Fig. 12. 1. c.). 
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rere, quarum superficies tum vasis sanguiferis 

impletis, tum vesiculis adiposis, tum tunicae fibro- 

sae densitate adeo pelluciditate carent, ut motus 

vibratorii intra eas cognosci nequeant. — Etiam 
illae duae vesiculae, quae ovario ipsi insederunt, 

motus vibratorios perspicuos ostenderunt, intra folli- 

culos autem Graafianos, quos pluries separatos obser- 

vavi, illos motus non conspexi. — Plurimae autem ve- 

siculae, in cavo abdominis cuniculorum inventae et a 

me inspectae, motus vibratorios ostenderunt; itaque 

quum hos quinquagies saltem observaverim et doctis- 

simis Grange& et Pinco iterum iterumque ostende- 

rim, certissime contendo, phaenomenon illud in omni- 

bus ejusmodi vesiculis constare. Verisimile tamen est, 

ad hoc phaenomenon cognoscendum microscopio 

egregio hodiernae constructionis opus esse, quum 

vel Barry, diligentissimus ille naturae speculator, 

qui, uti infra exponam, similia phaenomena jam 

observavit, tamen cilia vibratoria detegere non po- 

tuerit, quamvis ea quaesiverit. Quum vero mi- 

croscopia egregia hodieque non nimis rara exsient, 

non dubito, fore, ut phaenomena, supra exposita 

et a me persaepe conspicue observata, etiam ab 

aliis cognoscantur. 

Cylindri vibratorii, superficiei vesicularum in- 

ternae insidentes, mea quidem opinione propter 

formam vesicularum sphaericam non pellucent per 

earum membranam fibrosam. Iterandum tamen 

est, cylindros vibratorios, vesiculis sub vitro lenti- 

culari inversis, vel iis, qui his in rebus versatis- 

simi sunt, difficillimos fore cognitu, quum inver- 

sione ipsa facile deterantur et tunc desiderentur. 

Itaque patientia et cautela opus est ad eos repe- 
riendos. 

Vesieulis sub vitro lenticulari, pedi infixo, 

diffissis etiam id spectavi, ut praeter cylindros 

vibratorios corpuscula reliqua, intra vesiculas sese 

rotantia, singula conspicerem. Etiam hoc, plu- 

ribus experimentis frusta captis, optime mihi con- 

Cilien herrührt. Sch muß jedoch wiederholentlich dar— 
auf aufmerffam machen, daß nicht felten Bläschen 
sorfommen, deren Oberfläche theils durch ftarf ent- 

widelte Blutgefäße, theils Durch Fettbläschen, theils 
dur ihre verdickte Ringfaferhaut fo wenig Durfichtig 

ift, daß man die in ihrem Innern ftattfindende Flim— 
merung nicht wahrnehmen kann. — Auch die beiden, 

auf dem Dyartum felbit auffisenden Bläschen flim— 

merten im Innern fehr deutlich, die ſtark entwidelten 
und oft mehr als halbfugelig prominirenden Graaf’- 
ſchen Follifel Dagegen, melde ich mehrmals ifolirt 

unterfuchte, flimmerten nicht. — Bon den, yon mir 

unterfuchten Bläschen aus der Bauchhöhle Des Ka— 
ninchens flimmerte bei Weitem die Mehrzahl, und ich 
muß Daher, da ich Diefe Flimmerung wenigſtens 
50 mal ſelbſt gefehen und auch ven 99. DDr. Grange 
und Pincus wiederholentlich gezeigt habe, behaupten, 
daß jene Erfcheinung bei allen diefen Bläschen kon— 
ftant vorfommt. Es ift jedoch nicht unmöglich, daß 
auch zur Wahrnehmung vdiefer Erfcheinung es eines 
sorzüglichen Mifroffopes son der neuern Konftruftion 
bedarf, da felbft der fo forgfältige Barry, welcer, 

wie fich fpäter ergeben wird, ähnliche Borgänge bereits 
gefehen hat, Feine Slimmereilien entpeden fonnte, ob⸗ 
gleih er danach ſuchte. Da jenod heutzutage vor— 
zügliche Mifroffope Feine beſondere Seltenheit find, ſo 
zmeifle ich nicht Daran, daß die im Obigen beſchrie— 
benen und son mir unzähligemal mit swollfter Be— 
ftimmtheit beobachteten Erfcheinungen demnächſt auch 
son Andern wahrgenommen werden müffen. 

Daß man die Flimmereylinder an der innern 
Dberfläche ver Bläschen durch die Faſerhaut des un- 

verletzten Bläscheng hindurch nicht bemerft, feheint mir 
aus der Kugelgeftalt des letztern erflärlich. Sch wieder— 

hole jedoch hier, daß auch die Darftellung der Flimmer— 

eylinder, durch Umdrehung der Bläschen unter Der 

Armloupe, felbft für eine in vergleichen feinen Ars 
beiten gelibte Sand feine Eleine Aufgabe ift, invem fi) 
dabei fehr leicht Die Eylinder abftreifen und dann zu 
fehlen fcheinen. Man muß es daher zum Zmwede ihrer 

Auffindung an Geduld und Umficht nicht fehlen 
laffen. 

Bei der Eröffnung der Bläschen unter der Arm— 
Ioupe trug ich) nun ferner dafür Sorge, nicht bloß 
die Flimmereylinder, fondern aud die übrigen, in 
ihrem Innern fich drehenden Körperchen iſolirt zu 

Gefichte zu befommen. Dies gelang mir, obwohl 
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tigit; itaque in figuris sequentibus imagines opti- 

cas, a me inspectas, depinxi. 
nach mehreren vergeblichen Berfuchen, mehrmals recht 
gut, und giebt die folgende Figur eine Abbildung der 
jo erhaltenen optifchen Bilder. 

Magnitudo corporis moriformis non semper sibi 

constitit; plerumque diametrum ',,‘‘ habuit, in- 

terdum autem tum minorem, tum majorem. Cor- 

puscula, quibus corpus moriforme compositum est, 

multitudine magnopere differebant; interdum eirci- 

ter centum fuerunt, diamelrum ad summum Yo’ 

habuerunt. Nec tamen haec corpora ope micro- 

metri cochlearis accuralissime dimeliri potui, quum 

celerrime dilaberentur. Nonnullis corpusculis se- 

paratis cilia non undique, sed solummodo a duobus 

lateribus insidere, animadverti (fig. 79. b. c.); nec 

tamen dignoscere potui, utrum hie status justus, 

an detrimento effectus esset. Quodsi tamen ali- 

quando constabit, corpusculorum illorum superficiei 

non undique, sed solum ab una vel duabus parti- 

bus cilia vibratoria insidere, hinc conjicere licebit, 

hoc ceiliorum situ, sicut fasciculo illo, penicillo 

simili, superficiei globuli g chg. 77.) insidente, 

motus illorum corpusculorum peculiari modo di- 

rigi, ita ut omnes globulos diffusos denique in 

corpus moriforme b colligi necesse sit. — In iis 

euniculis, in quibus vesiculas modo descriptas re- 

peri, vasa sanguifera organorum sexualium diver- 

sissime sanguine impleta erant. Fimbriae interdum 

colore ex rubro subnigro vel subcoeruleo fuerunt, 

quamquam cuniculi sanguine animam effuderant; 

in aliis anaemiae speciem praebuerunt. Idem in 

tubis et uteri cornibus observavi. Tubarum par- 

tes, versus ovarium spectantes, in aliis animalibus 

dilatatae, in aliis coarctatae fuerunt. Nullas igitur 

organorum sexualium mutationes perpetuo animad- 

verti. 

Quum confiderem, phaenomena, supra exposita 

et a me persaepe certissime observata, alios spe- 

Die Größe des maulbeerfürmigen Körpers war 
nicht immer diefelbe, im Durchfchnitte betrug fie 50°, 
öfters aber mehr oder weniger. Die ihn zufammenz 
fegenden Eleinen Körperchen waren mehr oder weniger 

zahlreich, zumweilen gegen 100 an Zahl, im Durd- 
mefjer höchſtens Yo’ betragend. Es war indeß 
wegen des fchnellen Zerfallens aller Diefer Körper 
nicht möglich, fehr genaue Meffungen mittelft des 

Schraubenmifrometers an ihnen anzuftellen. An meh- 
teren der ifolirt erhaltenen kleinen Körperchen bemerfte 

ich, daß fie nicht ringsum, fondern nur auf zwei 
Seiten mit Flimmern befest waren (Fig. 79. b. c.), 

laffe es aber unentichieven, ob diefer Zuftand normal 

oder Folge von Abreibung war. Sollte es fich aber 

vereint als konſtant herausftellen, daß jene Körperchen 
in der That nur auf einem Theile ihrer Oberfläche 

und nicht ringsum mit Slimmern befest find, fo würde 

der Schluß nahe liegen, daß eben durch diefe Ein- 
richtung ebenfo, wie durch den pinfelfürmigen Büfchel 

an der Oberfläche der Kugel g (Fig. 77.) eine eigen- 
thiimliche Richtung in den Bewegungen derfelben und 
zugleich das endliche Zufammentreffen aller zerftreuten 

Kügelchen in dem maulbeerförmigen Körper b bedingt 
werden müſſe. — Die Kaninchen, in welchen ich die 
bisher befprochenen Bläschen auffand, zeigten jehr 

verfchiedene Grade der Gefäßinjeftion in den Serual- 

organen. Die Fimbrien waren bei manchen dunkel— 
roth, ſelbſt bläulich, obgleich die Thiere durch Ver— 

blutung getödtet waren, bei andern ziemlich blutarm. 

Daffelbe beobachtete ich an ven Eileitern und den Ute— 
rushörnern. Das Eierftodsende der Tuben war bei 

manchen Thieren erweitert, bei andern kontrahirt; 

furz, ich habe feine fonftanten Veränderungen in ven 

Serualorganen wahrnehmen fünnen. — 
Da ich vorausfegen mußte, daß Die bis hierher 

befchriebenen und von mir ſehr häufig mit völliger 
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culatores naturae non fugisse, id maxime studui, 
ut in scriptis, quae impetrare potui, observationes 

similes invenirem; sed frustra. Vel vesiculas illas 

permultas, in cavum abdominis cuniculi delapsas, 

adhuc memoratas non inveni. Il. autem Barry 
in cuniculo infra membranam mucosam uteri ve- 

siculas invenit, in quarum una motus observavit, 

motibus a me observatis simillimos. Ut vero lec- 

tores eas res, quibus viri ill. Barry observationes 

meaeque conveniant, atque eas, quibus inter se 

discrepent, ipsi perspiciant, locos huc spectantes, 

ex anglico sermone in germanicum versos, ap- 

pono: 

Beftimmtheit wahrgenommenen Erfcheinungen aud) 
Andern nicht entgangen fein könnten, fo habe ich mich 
forgfältig bemüht in der mir zugänglichen Literatur 
Angaben über ähnliche Beobachtungen aufzufinden; 

allein vergebens. Ich habe bisher fogar jene zahl- 
reichen, in die Bauchhöhle des Kaninchens gerathenen 
Bläschen nirgends auch nur erwähnt gefunden. Das 
gegen hat Barry unter der Uterusfchleimhaut 

des Kaninchens Bläschen aufgefunden,. in deren 

einem er Bewegungen wahrgenommen bat, melce 
mit den von mir beobachteten im höchſten Maaße 

übereinftimmen. Um jedoch dem Leſer fowohl die— 
jenigen Punkte, worin beiderlei Beobachtungen mit 
einander übereinftimmen, als auch Diejenigen, worin 

fie son einander abweichen, sorzuführen, laffe ich bier 
eine Ueberſetzung der engliichen Driginalftellen folgen: 

„Drehende Bewegungen eines maulbeerförmigen Körpers im Innern von Bläschen, 
welche fih unter der Uterusſchleimhaut vorfanden)). 

$. 281. Im Berlaufe meiner Unterfuhungen über das Säugethierei habe ich im Uterus des Kaninchens 

unter der Schleimhaut deffelben Fleine Durchfichtige Bläschen wahrgenommen. Diefe Bläschen find in dem Theile 

des Uterus (unter feiner Schleimhaut) häufig, melcher an die Tuba Fallopii ftößt. Vergrößert gleichen fie 

Eiern, und der Beobachter wird bisweilen nicht eher enttäufcht, bis er fie aus ihrer Lage zu löſen verfucht. Der 

Uterus war gewöhnlich, wenn er dieſen Unterfuchungszuftand darbot, mehr oder weniger gefäßreih. Ob die 

Bläschen in Rede fih auch hei andern Zuftänden diefes Organs darbieten, weiß ich nicht; jedoch war auf der 

innern Oberfläche Ddeffelben, worauf eins jener Bläschen fihtbar war, ein fchönes Bild neu gebildeter Blutgefäße 

zu fehen, in welchen die rothen Blutkörperchen kaum erft ftill fanden oder menigftens Durch den geringften Drud 

des Komprefforiums in Bewegung gefebt wurden. Sch bin geneigt gemwefen mir vorzuftellen, daß die Entftehung 

diefer im Uterus befindlichen Bläschen und des fogleich zu befchreibenden Phänomens mit der Bildung der Blut- 

gefäße und Des Blutes in Berbindung ftehen möge. Die Geftalt der fraglichen Bläschen ift nicht regelmäßig; 

und ich habe eine undeutliche Andentung wahrgenommen, welche möglicherweife auf eine Kommunikation zmifchen 

ihrer Höhlung und einem mehr innen Tiegenden Theile hinweiſt. 

$. 282. Indem ich mit Der Eröffnung des Eileiters eines Kaninchens behufs feiner Unterfuchung be- 

fhäftigt war, fand ich ein Fleines, dem Inſtrumente anhängendes Klümpchen, welches fih, unter dem Mikroffope 

betrachtet, als ein abgelöftes Stüd feiner innern Haut ausmwies. Cingebettet in dies Klümpchen war ein Bläschen 

(Zaf. IX. Big. 151.) von elliptifcher Geftalt, , im Längendurchmeffer, welches aus einer ziemlich dicken Membran 

beftand, an feiner inneren Oberfläche eine Schicht elliptifcher Hörnchen (Bläschen?) hatte und eine durchfichtige 

Slüffigkeit enthielt. Da dies augenfcheinlich eins Der fraglichen Bläschen war, fo würde ich es vielleicht nicht 

meiter unterfucht haben, wenn es nicht wegen eines, in feinem Innern ftattfindenden merkwürdigen Phänomens 

gefchehen wäre. 

$. 283. Im Mittelpunfte der Flüffigfeit des Bläschens befand fi ein Gegenftand, ähnlich dem maul- 

beerfürmigen Körper, welchen ich im Säugethierei befchrieben habe (Tafel VI. Fig. 109. bis 112.), der ſich in 

Wahrheit um feine eigene Achfe Drehete. Die Umdrehungen fanden in der fenkrechten Ebene ftatt, einer 

) Martin Barry, Researches in embryology, second series, 1839, pag. 355. 
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Richtung, von welcher man feine Abweichung wahruahm. Was die Zeit anlangt, fo waren fie nicht ganz 

regelmäßig, indem fie zumeilen fehr haftig waren, während das Objekt zu andern Zeiten beinahe, obgleich nicht 

gänzlich, fill zu ftehen fchien. Zweimal beobachtete ih, daß der ſich drehende Körper feine Stelle innerhalb der 

Flüſſigkeit plöglich änderte, einen Furzen Umlauf machte und dann faſt unmittelbar nad) dem Mittelpunfte Des 

Bläschens zurüdfehrte. Er maß im Durchmeffer 0. Ab und zu fah ich Körperchen (Bläschen?) aus ihrer 

Lagerung in der die Membran des Bläschens überziehenden Schicht fortfchießen und gegen das Centrum der 

Flüſſigkeit jih bewegen; aber ich beobachtete nicht, Daß fie felbft Dem fich Drehenden Körper fih anfchloffen. 

$. 254. Die Umdrehungen des Körpers beobachtete ich eine halbe Stunde lang, nad) deren Verlauf fie 

fait plößlich aufhörten. Dann fchien der Eleine Körper einige Sekunden lang ftill zu ftehen. Hierauf nahm er 

eine zitternde Bewegung an, welche (einige Sekunden lang durch erneuerte Drehungen unterbrochen) ungefähr 

fünfzehn Minuten anhielt, im Ganzen alle zufammen /, Stunden, während welcher Zeit der Gegenftand fih in 

Bewegung befand. Hierbei verdient bemerkt zu werden, daß das Kaninchen anderthalb Stunden vor dem DBeginne 

der Unterfuchung getödtet worden war. Als ich nad Dem Aufhören der Bewegung den Heinen Körper mitzelft 

des Kompreſſoriums fprengte, zeigten einige feiner, nahe an einander hängenden Theilchen von Neuem die erwähnte 

zitternde Bewegung. Während Ddiefer Beobachtungen fanden fehr Tebhafte Slimmerbewegungen auf Der, Das 

fraglihe Bläschen überziehenden, Uterusfchleimhaut‘) jtatt. Sie wurden matt, als die Umdrehungen aufhörten. 

Slimmereilien wurden an dem fich drehenden Körper felbft nicht beobachtet; jedoch mögen Diefelben vorhanden und 

ihrer Kleinheit wegen unfichtbar gemwefen fein. 

$. 255. Ih kann die Erfcheinung des oben erwähnten, fihb um feine eigene Achſe Drehenden 

Gegenftandes nicht beifer befchreiben, als indem ich behaupte, es würde nicht leicht gemwefen fein, ihn von dem 

maulbeerfürmigen Körper zu unterfcheiden (Taf. VI, Sig. 109. bis 112.), welcher in gewiffen Stadien den Mittel- 

punkt des Säugethiereies einnimmt und den Körper enthält, den ich als den Primadialfeim anfehe. Jedoch war 

der in dem Bläschen fih herummälzende Körper (Taf. IX, Fig. 151.) kleiner. Die Bläschen, welche die Ober— 

fläche des maulbeerförmigen Körpers bilden, variiren in ihrer Größe, mande von ihnen meffen Y%,.0. Inmitten 

derfelben habe ich mwiederholentlich verfchiedene Kügelchen oder vielmehr Bläschen beobachtet, welche den Mittelpunkt 

des Körpers eingenommen zu haben fihienen. Sie waren breiter, als die auf der Oberfläche, körnig, von gelblich) 

brauner Farbe und enthielten felbft ein Kigelchen. In einigen Fällen habe ich den ganzen maulbeerfürmigen 

Körper gelblich braun gefärbt gefehen, fo daß die Farbe im Mittelpunfte der Bläschen am tiefiten war. Die 

Bläschen enthalten, wie man (Fig. 152.) bemerken wird, in ihrem Innern Körperchen (Kerne ?). 

$. 256. Das Phänomen der Drehung des Gentralförpers in diefen Bläschen habe ich nur einmal 

geſehen; jedoch ift nicht befonders Danach gefucht worden. Defters jedoch habe ich das Vorhandenfein eines folchen 

Körpers von derfelben maulbeerförmigen Geftalt beobachtet. Auch Haben in wiederholten Fällen die Bläschen des 

Körpers, mehr oder weniger abgefondert, die oben erwähnte, zitternde Bewegung gezeigt. In einem Falle war Die 

Bewegung derjenigen vergleichbar, welche man an abgefonderten Körperchen beobachtet, die fih in der Nachbarſchaft 

von ſich bewegenden Slimmereilien befinden.“ 

Haec expositio mea opinione optime ostendit, 

vesiculas, ab ill. Barry in utero et quidem infra 

membranam ejus mucosam inventas, consentire 

cum vesiculis, a me in cavo abdominis inventis et 

ex ovario oriundis (pag. 68.). Vesicula illa, ab 

ill. Barry depieta (dl. ec. fig. 151.), forma quidem 

) Unmerfung des Ueberſetzers. 

Die sorftehende Schilderung läßt meiner Meinung 
nad) feinen Zmeifel daran, daß die von Barry im 
Innern des Uterus und zwar unter deffen Schleim- 
haut aufgefundenen Bläschen mit den von mir in der 

Bauchhöhle gefundenen und aus dem Ovarium her— 

ftammenden (©. 68.) identisch waren. Zwar ift Die 

Auch ih ſah im Uterus des Kanincheng, befonders in ‚der Nähe des Eileiters, ſtets 

lebhafte Slimmerbewwegungen, wenn auch minder lebhaft, als im Eilgiter und den Fimbrien. Ich muß daher Bifchoff’s 

Angabe mwiderfprechen, daß fie im Uterus fehlen oder außerordentlich ſchwach feien (Kaninchenei, ©. 29.). 
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satis irregulari fuit, nec tamen haec res observa- 
tionibus meis contradicit, quum etiam vesiculae, a 

me observatae, saepius formam irregularem habe- 

rent et praecipue post longius observandi spatium 

irregulares fierent. Quum vero Barry ipse edixe- 
rit, se vesiculam illam una hora et dimidia post 

euniculi mortem microscopio submisisse (l.c. $. 284.), 

forma ejus irregularis fortasse etiam hoc modo 

effecta est (conf. pag. 70.). 

Lectoris arbitrio, rerum periti, permitto obser- 

vationes ab ill. Barry institutas measque inter se 

conferre, jam vero hoc loco annoto, me quo- 

que tales vesiculas pusillas, membranae mucosae 
uteri incubantes, imprimis in superiore uteri 

triente saepe animadvertisse. In quarto hujus li- 

bri capite de iis uberius disseremus, quum, argu- 

mentis omnibus in utramque partem perpensis, 

mihi persuasum sit, eas revera esse ovula cuni- 

euli, in uterum provecta et cum mem- 

brana ejus mucosa concreta°). — Item non 

possum, quin censeam, etiam vesiculas illas majo- 

res, in hoc capite uberius descriptas, in cavo ab- 

dominis persaepe obvias, ovula cuniculi fuisse, 

ex ovario exorta, quae oviductus introi- 

tum praeterlapsa et in cavum abdominis 

delapsa erant'’). — — 

Sub finem hujus capitis varia illa corpuscula, in 

eo descripta et intra unam eandemque vesicu'am 

Clig. 76.77.) sese rotantia, respicientes vix dubitare 

possumus, hic quoque legem quandam gravi- 

Geftalt des son Barıy CI. c. Fig. 151.) abgebildeten 
Bläschens ziemlich unregelmäßig; jedoch ftimmt Diefer 
Umftand mit meinen Beobachtungen fehr gut überein, 
da auch die son mir gejehenen Bläschen öfters eine 
unregelmäßige Geftalt hatten und namentlich bei 
längerer Beobachtung ſtets eine ſolche annahmen. 

Da Barry feiner eigenen Angabe nad) das von ihm 
abgebilnete Bläschen erft anderthalb Stunden nad) der 
Tödtung des Kaninchens unters Mifroffop brachte 
dl. c. $. 284.), fo fann die unregelmäßige Geſtalt 
deffelben theilmeife auch davon hergerührt haben 
CBergl. ©. 70.) 

Sch überlaffe e8 dem fachfundigen Lefer die übrigen 
Parallelen zwifchen Barry's und meinen Beobach— 
tungen felbft zu ziehen, bemerfe jedoch ſchon jet, Daß 
auch ich derartige, in die Uterusfchleimhaut eingebettete, 
winzige Bläschen, befonders im obern Drittheile des 
Uterus der von mir unterfuchten Kaninchen, häufig 
gefunden habe. Sch merde im vierten Abfchnitte 

diefer Schrift auf dieſelben ausführlich zurüdfommen, 
da ich nach forgfältiger Prüfung aller Ineidenzpunfte 
zu der Heberzeugung gelangt bin, daß diefelben nichts 
Anderes find, als in den Uterus gelangte 
und in deffen Schleimhaut eingebettete Ka- 

nindheneier). — Ebenſo ſpreche ich ſchon jet 
meine Heberzeugung dahin aus, daß auch die in dieſem 
Abſchnitte ausführlich befchriebenen, in der Bauchhöhle 
der Kaninchen fehr häufig vorfommenden, größern 
Bläschen in der That aus dem Ovarium abge- 
löfte Ranindheneier waren, welde den Ei— 
leiter verfehlt hatten und in die Bauchhöhle 
gerathben waren'). — — 

Werfen wir zum Schluffe diefes Abfchnittes noch- 
mals einen finnenden Blid auf die verfchiedenen, 
darin gefchilderten, fi) in einem und demſelben 

Bläschen drehenden Körperchen (Fig. 76. 77), To 

) Biſchoff hat ſich dafür ausgefprochen, daß das von Barry (I. c. Fig. 151.) abgebildete Bläschen mit dem rotirenden 
maulbeerförmigen Körper wahrfcheinlich Fein Ei war (Hanindenei, ©. 58.). 

") Sollte fi) der obige Ausſpruch dereinft der allgemeinen Zuftimmung zu erfreuen haben, fo erfeheint eg mir nicht unwahr- 
fheinlih, daß in jenen, in die Bauchhöhle gerathenen, größern Bläschen das Ovulum mur die Rolle des Keimbläschens 

gefpielt hat, und daß mithin hier von Baer's Dermuthung zutrifft, welcher, als er das Säugethierei entdeckt hatte, geneigt 

war bemfelben nur die Bedeutung des Keimbläscheng zu vindiciren (Dergl. Biſchoff, Kaninchenei, ©. ne 
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tationis'') valere, qua motus corpusculorum sin- 

gulorum eodem modo, quo siderum se circum- 

volventium cursus aequabiles, dirigantur. Num 

vero haec regula, quam corpuscula illa, per spatia 

minima sese rotantia, sequantur, cum legibus con- 

sentiat, quibus corporum coelestium cursus re- 

guntur, nondum dijudicari licet, quam ob rem 

hanc quaestionem in posterum infinitum diffe— 

ramus. 

Quodsi tamen jam priscis temporibus, dum 

alchemia et astrologia florebant, universae rerum 

naturae alque singulorum animantium rationes 

verbis macrocosmi et microcosmi significari solitae 

sunt, hoc loco, quo animantium origo agitur, 

microcosmi imago, natura ipsa procreata, apparuit, 

qualem vix possimus cogilationis vi magis per- 

spicuam effingere! 

Consulto tamen meum esse censui, hoc 

loco exclamationem de „miris““ illis phaenomenis, 

supra expositis, inserere. Quamvis enim specula- 

toris naturae potissimum sit, praeclarum illud 

Horatii „Nil admirari‘'’) animo complecti, ut 

studiorum exitum exoptatum consequatur, nuper- 

rime etiam cochlearum generatio, a Joanne 

Müller intra Holothurias observata'’), sicut quae- 

stiones virorum Sars, Steenstrup, a Siebold, 

Stein de vieissitudine generationis aperte nos 

ddocuerunt, verba illa clarissimi poëtae anglici'"), 

alteri hujus libri parti a me praeposita, a naturae 

veritate non abhorrere. 

non 

) Man vergleiche bier den auf ©. 58. eitirten Ausspruch Burdach's (Phyfiologie, Band I. ©. 612,). 

der große Harvey vor 200 Sahren, freilich in einem 

bimmlifchen Urfprungs und folgt denſelben Geſetzen, 

ratione animalium, Amstel. 1651, pag. 190.). 

”) Horatii Flacci Epist. Liber I. Epist. VI. 

>) Müller’s Archiv, 1852, ©. 1. 

) Bergl. ©. 58. diefer Schrift. 

4 

werden wir wohl nicht anftehen Dürfen auch bier ein 
Grayitationsgefeg') anzunehmen, welches das 
Berhältniß der einzelnen Körperchen zu einander ebenfo 
vegelt, wie es das Gleichgewicht der im Weltall fich 
drehenden Geftirne erhält. In wiefern aber eine 

Nebereinftimmung in dem Gravitationsgeſetze jener, 

innerhalb des Eleinften Raumes fich drehenden Kör— 

perchen und der größten Weltförper sorhanden ift, 
Dies zu ermitteln ift eine Aufgabe der Zukunft, deren 
Löſung nod in unabfehbarer Ferne liegt. ö 

Wenn man jedoch ſchon in grauer Vorzeit, als 

die Alchymie und die Aftrologie noch in voller Blüthe 

ftanden, die Wechfelbeziehungen zwifchen dem Welt 

ganzen und dem einzelnen bejeelten Individuum mit 
den Ausprüden Mafrofosmus und Mifrofosmus zu 

bezeichnen pflegte, jo liegt uns bier, wo e8 fih um 

ein, in der Entftehung begriffenes, befeeltes Weſen 

handelt, ein son der Natur ſelbſt gefchaffenes Bild 
des Mifrofosmus vor, wie es die fühnfte Phantafie 

nicht anfchaulicher zu erfinnen sermöchte! 

Ic unterlaffe es abfichtlich an diefer Stelle einen 
Ausruf über das „Wunderbare“ der oben ausführlich 

befchriebenen Vorgänge einzufchalten. Denn abgefehen 
davon, daß gerade der Naturforfcher die alte Lehre 

des Horaz „Nil admirari”'”) am meiften zu beher- 

zigen Urfache hat, wenn er feine Bemühungen von 

reellen Erfolgen gekrönt fehen will; fo find wir auch 

anderweitig in nenefter Zeit durch J. Müller’s'’) 
Entdefung der Erzeugung yon Schneden in Holo— 
thurien ebenfo, wie durd Die Unterfuchungen von 

Sars, Steenftrup, son Siebold, Stein über 

den Generationswechfel genugfam belehrt worden, daß 
der dem zweiten Theile dieſer Schrift ale Motto vor— 
gefeste Ausspruch des größten englifchen Dichterg'‘) 

nur zu wahr ift. 

Uebrigens hat ſchon 
anderen Sinne, folgenden Ausſpruch gethan: „Alle Zeugung iſt 
wie die Bewegung der Geſtirne“ (Exercitationes de gene- 



CAPUT TERTIUM. 

DE PROCESSIBUS SINGULARIBUS, E 

MEMBRANA FIBROSA VESICULARUM IL- 

LARUM NASCENTIBUS. 

Auum vesiculas, in capite praecedente descriptas, 

saepe saepius reperirem et intra plerasque motus 

rotatorios et vibratorios plus minus perspicuos per 

horae spatium observarem, nonnullas earum singu- 

lariter conformatas esse, animadverti, id quod hoc 

loco silentio praeterire non possum. Nec tamen 

harum formarum singularium causas exponere 

ausim, sed res solas, a me observatas, accurate 

deseribam. 

Primo animadverti, nonnullas vesiculas non 

habere formam regularem globulosam, sed plus 
minus ellipticam, uno extremo fastigatam vel fa- 

bae similem. Deinde e membrana fibrosa nonnul- 

larum, nec tamen omnium, vitro tectorio tectarum 

et sub microscopio undique inspectarum, proces- 

sum diversae magnitudinis exortum vidi et fibris 
eircularibus transversis circumdatum. Ab initio 

has res nullius momenti esse, sed illas conforma- 

tiones vesiculis sensim sensimque evaporalis et 

complanatis effectas esse, exislimavi, id quod re- 

vera fieri, supra memoravi (conf. pag. 83. et 

Barry, 1. c. fig. 151.). Attamen in nulla alia 
vesicularum parte fibras illas eirculares transversas 

reperire potui. Deinde animadverti, fibras circu- 

lares tolius vesiculae in processus illos, diversis- 

sime conformatos, continuari et processum ipsum 

non nisi partem membranae corlicalis esse. Quum 

autem vesiculas ita rotassem, ut in processum di- 

recte despicere possem, interdum in eo medio 

aperturam vel clausam vel patentem, subrotundam 

vel elliptlicam, cognovi, juxta quam fibrae ejus 

discesserant et diversis directionibus se secabant. 

In nonnullis aliis vesiculis haec apertura quidem 

non exstitit, altamen membrana fibrosa una parte 

adeo extenuata fuit, ut apertura subrotunda vel 

elliptica exoritura esse videretur atque motus vi- 

bratorii, secundum vesicularum parietes internos 

Dritter Abſchnitt. 

Ausbildung eigenthümlicher Auswüchſe an der 
Faſerhaut diefer Bläschen. 

Dr ich die im vorhergehenden Abfchnitte beſchrie— 
benen Bläschen fo häufig vorfand und in den meiften 
son ihnen Die erwähnten drehenden und Slimmerbeme- 
gungen mehr oder weniger deutlich Stunden lang 
wahrnahm, fo fielen mir bei diefer Gelegenheit aud) 
gewilfe Eigenthümlichfeiten in der Geftalt einiger son 

ihnen auf, Die ich hier nicht mit Stillfchweigen über- 

gehen darf. Ich erlaube mir jedoch vorläufig feine 
Erflärung diefer auffallenden Formen, fondern be— 

fchränfe mich auf eine genaue Darftellung der beob- 

achteten Erfcheinungen. 

Zunächſt fiel es mir auf, Daß mehrere Diefer 

Bläschen nicht eine regelmäßige Kugelgeſtalt hatten, 
fondern mehr oder weniger elliptifch, an einem Ende 

etwas zugefpist, oder auch bohnenfürmig waren. So— 
dann bemerkte ich an einigen son ihnen, aber nicht 
an allen, als ich fie unter dem Mifroffope, mit dem 
Dedgläschen bededt, von allen Seiten betrachtete, 
einen aus der fehr verben Ringfaſerhaut hersorgetre- 

tenen, mit quer verlaufenden Kreisfafern umgebenen 

Fortſatz von verschiedener Größe. Ich war anfangs 

nicht geneigt, auf dieſe Erfcheinung ein Gewicht zu 

legen, ſondern leitete fie von einer, durch allmähliges 

Berdunften und durch Abflachung entftandenen Ge— 

ftaltyeränderung Des ganzen Bläschens her, melde 
auch offenbar nach einiger Zeit eintritt (Vergl. oben 
©.83. und Barry, 1. c. Fig. 151). Jedoch fand 

ich an feiner andern Stelle der Bläschen jene, zulest 

genannten, quer verlaufenden Sreisfafern vor. Herner 

bemerfte ich, Daß die Ningfafern des ganzen Bläg- 

chens ſich in jenen, übrigens fehr verſchieden geftal- 
teten, Auswuchs fortfeten, und daß letzterer lediglich 

ein Theil der Schalenhaut des Ganzen war. Als 
ich hierauf dieſe Bläschen ſo rollte, daß ich auf den 
Auswuchs jenkrecht hinabſehen konnte, erfannte ich 

zumwetlen, daß derfelbe in feiner Mitte eine Fleine, 

entweder gefchloffene oder etwas offen ſtehende, rund— 
liche oder elliptifche Deffnung hatte, woſelbſt die ihn 
bildenden Faſern aus einander wichen und fich in 



conspicui et corpuscula, in liquore sese rotantia, 

per illam partem melius cognoscerentur, quam per 

reliquam membranam corticalem. Attamen intra 

has vesiculas corpuscula non admodum vivaciter 

mota sunt, quum liquor earum jamjam corpusculis 

impletus esse et propter appositionem propiorem 

institio eorum imminere videretur'). 

Porro in aliis vesiculis processum illum, modo 

descriptum, tantae magnitudinis esse, conspexi, ut 

ex obliquo imaginem hemisphaerii, globulo majori 

affıxi, praeberet. Attamen tum quoque membrana 

ejus fibrosa non solum cum membrana corticali 

cohaesit, sed undique in eam continuata est. Hic 

autem processus concavus iisdem globulis sese 

rotantibus et vibrantibus expletus fuit, quales ve- 

sicula ipsa continuit; praeterea cavernula ejus per 

canalem tenuem, evaporando comparentem, per- 

ducta est in vesiculae cavernam, per quem liquo- 

ris parliculae ex altera in alteram transierunt. 

Hoc spectaculum praeter me etiam doctissimus 

Grange diutius cepit. 

Omnium horum statuum adumbrationes deli- 

neavi, quas autem jam nunc divulgare non ad rem 
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verschiedenen Richtungen kreuzten. An einigen andern 
Bläschen fand ich diefe Deffnung nicht, jedoch, hatte 
fih die Faſerhaut an einigen Stellen fo verdünnt, 
daß es fchien, als ob eine rundliche over elliptifche 

Deffnung in derfelben eben in der Bildung begriffen 
war, fo, daß man durch diefe Stelle die im Innern 

des Bläschens ftattfindenden Vorgänge, namentlich) 
die Slimmerbewegung an feinen Wänden und die fich) 

in der Slüffigfeit bewegenden Körperchen beutlicher, 

als durch die übrigen Theile der Schalenhaut, beob- 

achten konnte. Jedoch waren gerade in dieſen Bläg- 

chen die Drehungen der fich in ihrem Innern befin- 
denden Körperchen nicht ſehr lebhaft, weil es fchien, 
als ob Die ganze Flüffigfeit bereits mit leßtern Dicht 

angefüllt war, und deshalb bereits ein Stillftand in 
Folge der Dichtern Zufammenlagerung der Körperchen 
nahe bevorftand). 

An noch andern Bläschen Jah ich ferner dieſen 

oben erwähnten Auswuchs ſo ftarf entwidelt, daß er 
im Profil wie eine, auf die größere Kugel aufgefeste 

Halbfugel ausfah. Jedoch ftand auch hier feine Faſer— 
haut nicht bloß in inniger Verbindung mit der Schalen- 
haut des ganzen Bläschens, ſondern ging darin überall 
unmittelbar über. In feinem Innern war diefer Fort— 

fat hohl und mit eben folchen, fich drehenden und 

flimmernden Kügelchen, wie das Bläschen felbit, an- 
gefüllt; außerdem fommunieirte er ganz deutlich durch 
einen, bei fernerem Berdunften zum VBorfchein kom— 

menden, feinen Kanal mit der Höhle des Bläschens, 
durch welchen Partifeln der Flüffigfeit fi) aus dem 
einem nach dem andern hin und ber bewegten. Diefen 

lestern Anblif hat außer mir auch Herr Dr. Grange 

gehabt und mit mir längere Zeit beobachtet. 

Ich habe nicht unterlaffen, son allen dieſen Zu— 

ftänden getreue Handzeichnungen anzufertigen, Deren 

) Befanntlich bildet nah Bifchoff’s Beobachtungen der Dotter im Säugethierei zu gemwiffen Zeiten eine fo innig zufammen- 

hängende Maffe, daß er aus dem gefpaltenen Ei nicht ausläuft. Vergl. NR. Wagner's Icones Physiologicae, Taf. VI. 

dig. IT; ferner Bifchoff’s mehrfach genannte Schriften. In der neueften (Entw. des Meerfchweinchens ©. 20.) findet ſich 

folgender, michtige Ausspruch: „ich bin gewiß, daß es fih bei den Säugethieren nicht einmal fo verhält, wie ich früher 

„glaubte, daß die lekten, aus dem Theilungsprozeſſe hervorgehenden Kugeln wirklich zu Zellen würden, fondern, daß viel- 

„mehr die Dotterelemente nach dem Verlaufe des Theilungsprozeffes fi) sorerft wieder zu einer Maffe vereinigen, in- 

„dem jest erit zur Bildung der Keimhaut die Zellenbildung erfolgt.” — Daß die von Bifchoff befchriebene Zertheilung des 

Dotters (die fogenannte Dotterfurchung) ein ganz anderer Prozeß ift, alg die son mir beobachtete und im zweiten Abjchnitte 

geichilderte Zufammenfesung des maulbeerförmigen Körpers aus kleinen Kügelchen (welchen letztern Prozeß ich Conglo- 

batio, Zufammenballung des Dotters, nennen möchte), liegt auf der Hand, jedoch ift es für jest unmöglich zu be- 

ftimmen, in welcher Beziehung beiverlei Vorgänge zu einander ftehen. 
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fore, censui, quum vesiculae istae, siquidem 

ovula fuerunt vel ea continuerunt, tamen 

non plane justo modo excultae, sed multo magis 

praeterlabendo in cavum abdominis quodammodo de- 

formes factae esse viderentur. Prae ceteris autem 

profitendum mihi est, processus, ex illis nascentes, 

non pressu vel evaporando exortos, neque arte 

factos fuisse. Concedendum quidem est, plerumque 

non nisi post longius observationum tempus, vesi- 

eulis parumper complanatis, eos comparuisse (id, 

quod propter vesicularum magnitudinem et con- 

vexitatem aliter se habere non potuit); nec tamen 

leni vitri tectorii pressu tantae formarum commu- 

tationes in vesiculis, densitate praeditis, effici po- 

tuerunt. Maxime autem fibrarum ordo, in pro- 

cessu conspicuus, imprimis fibrarum circularium, 

in ejus origine et apice diffusarum et fibris reli- 

quis membranae corticalis simillimarum quidem, 
sed directione ab his admodum discrepantium, ad 

sententiam meam confirmandam attulit. | 

Sub finem hujus capitis rerum duarum men- 
tionem facio, quas in processibus illis atque vesi- 

culis, unde exorti erant, potissimum animadverti. 

Primo vasa sanguifera, in superficie vesiculae 
diffusa, imprimis prope processum illum turgebant, 

unde, sanguinis affluxum hoc loco auctum esse, 

conjeci, quem ad conformationem illam gravissi- 

mam efficiendam necessarium esse, per se liquet. 

Attamen haec res simul impedimento est, quo- 

minus processus aperte cognoscatur, atque inter- 

dum conspectum ejus plane disturbare potest, id 

quod eam ob causam moneo, quia verisimillimum 
habeo, eandem rem etiam micropylae, ex ovulo 

euniculi nascentis, conspectum impedire posse. 

Rem ita se habere, capite sequente docebimur. 

Deinde cilia, intra vesiculas conspicua, inter- 

dum singulariter disposita erant, quum villi hemi- 

sphaerici e superficie interna vesicularum promi- 

nere viderentur, quorum margini cilia, vivaciter 

Beröffentlihung ich jedoch vor der Hand deshalb nicht 
für angemeffen gehalten habe, weil die genannten 
Dläschen, wenn fie überhaupt Eier waren oder 
enthielten, doch nicht völlig normal ausgebildet, 
fondern vielmehr durch ihr Vorbeifallen in die Bauch— 

höhle etwas verbildet zu fein fchienen. Sch muß mid) 
jedoh vor Allem beftimmt dahin ausiprechen, daß Die 
an einigen berfelben beobachteten Auswüchſe nicht 
durh Druck oder Berdunftung entjtandene Kunftpros 
dufte waren. Allerdings kamen fie, wie es bei der 
bedeutenden Größe und Wölbung der Bläschen auch 
nicht anders fein fonnte, in der Negel erſt nach län— 
gerer Betrachtung der Bläschen zum VBorfchein, nach— 
dem lettere etwas flacher geworden waren; es fonnte 

aber bei der beveutenden Feftigfeit und Elaſticität 
ihrer äußern Haut durd den fanften Druf des Ded- 
gläschens allein unmöglich eine jo auffallende Geftalt- 
veränderung mit ihnen sorgehen. Am meiften aber 
ſprach gegen die Annahme, daß der Auswuchs yon 
Drud oder son VBerdunftung herrühre, der deutlich zu 
erfennende Verlauf feiner Faſern, insbejondere ver 

an feinem Urfprunge und feiner Spiße oft fehr deutlich 
erkennbaren Ringfafern, welche den übrigen Fafern 

in der Schalenhaut des Bläschens zwar fonft fehr 
ähnlich waren, aber in ihrer Richtung Davon weſentlich 
abmwichen. 

Zum Schluffe diefer Darftellung erwähne ich noch 
zwei Punkte, die mir bei der Betrachtung der obigen 
Auswüchſe und der Bläschen, aus welchen fie hervor— 
getreten waren, befonders auffielen. Erſtens waren 

die Blutgefäße auf der Oberfläche der Bläschen, be> 
jonders in der Gegend des Auswuchſes, ftarf ent- 
widelt, was mir auf eine, gerade an dieſer Stelle 
ftattfindende, erhöhte Gefäßthätigkeit zu deuten fchien, 
ohne welche eine jo wichtige Geftaltveränderung aller— 

dings nicht eintreten Fann. Jedoch wurde durch diefen 
Umftand die Wahrnehmung des Auswuchſes nicht 

wenig erjchwert und zumeilen ſogar unmöglich ge> 
macht, was ich deshalb hier beſonders hervorhebe, 
weil bei der Entftehung der Mifropyle des Kaninchen- 
eies derſelbe, der deutlichen Beobachtung hinderliche, 

Vebelftand nicht unwahrſcheinlich if. Das nächſte 
Kapitel wird diefe Annahme beftätigen. 

Zweitens zeigten die im Innern des Bläschens 

fihtbaren Cilien öfters eine eigenthümliche Anordnung, 
indem es fo ausfah, als ob auf der innern Oberfläche 

des Bläschens verfchievene halbfugelige Zotten pro— 



vibranlia, insederunt. Hic autem conspectus ta- 

bulae V. figuram 32. mihi in memoriam revocavit, 
quam ill. Bischoff in opere, evolutionem ovuli 

Leporis cuniculi exhibente, depinxit, quamvis in 

hoc eilia, a me in illis aperte conspecta, non de- 

lineaverit. 
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minirten, an deren freiem Rande die lebhaft ſchwin— 
genden Cilien aufjaßen. Dieſer lestgenannte Anblick 

erinnerte mich lebhaft an die, son Biſchoff auf 

Taf. V. Fig. 32. feiner Schrift über das Kaninchenet 
gelieferte Abbildung, worauf jedoch Die, von mir ftets 
deutlich geſehenen, Cilien fehlen. 

CAPUT QUARTUM. 

MICROPYLE OVULE CUNICULY INVENTA. 

Prosa observationes insolitas, in capitibus prae- 

cedentibus descriptas, non potui, quin etiam in 

ovulis, intra organa sexualia Leporis cuniculi in- 

ventis, similia quaererem. Quamvis autem pro- 

fitear, secundum inventa, in priore hujus operis 

parte exposita, me, jamjam ovula cuniculi per- 

quirere ingredientem, persuasum habuisse, micro- 

pylen eorum quandocunque inventum iri, et 

quamvis, victoriae quidem laetitia non elatus, ta- 

men exspectatione plenus opus inchoaverim; ni- 

hilominus neutiquam me fugere potuit, impedimenta 

ingentia et insolita sine dubio obstare fini illi 

consequendo, quum tot speculatores naturae prio- 

res diligentissimos similia conspexisse oporteret. 

Neque vero praedicare possum, his in observatio- 

bus Julii Caesaris illud „veni, vidi, vici“ evasisse, 

quum per multas hebdomades operam diligentissimam 

frustra navaverim et in ovulis, accuratissime a me 

inspectis, nihil ejusmodi invenerim, ita ut, triginta 

eirciter cunieulis feminis disseelis, me ad finem 

propositum venturum esse, paene desperarem. 

Attamen die 18. mensis Octobris anni 1852 

cunieulum feminam adultiorem, ante sexaginta 

horas') marem passam, quae jam pluries fetus 

Vierter Abſchnitt. 

Entdeckung der Mifropyle des Kanincheneies. 

Es war nun wohl ſehr natürlich, daß ich zu Folge 

der, in den vorigen Abſchnitten mitgetheilten, auf— 
fallenden Wahrnehmungen bemüht war, auch an ven 

innerhalb der Gefchlechtsorgane Des Kaninchens vor— 

gefundenen Eiern Aehnliches zu beobachten. Obgleich 
ich aber offen geftehe, daß ich, nach den im eriten 

Theile diefes Werfes mitgetheilten Entdeckungen, ſchon 
beim Beginne der Unterfuchungen des Kanincheneies 
fejt überzeugt war, daß aud an ihm die Mifropyle 

dereinft aufgefunden werden müſſe; und obgleich 

ich deshalb zwar keineswegs mit dem Gefühle der 
Siegesgewißheit, aber doch mit großen Erwartungen 
ans Werf ging, fo mußte ich mir andererfeits doch 
jelbft fagen, daß ganz außerordentliche und ſchwer zu 
überwindende Schwierigfeiten der Erreichung Diefes 
Zieles entgegenftänden, da ja fonft Die frühern, fo 
überaus forgfältigen Beobachter Doch hätten Aehn— 
liches wahrnehmen müffen. Auch kann ich mich in 

der That nicht rühmen, daß bei diefen Unterfuchungen 

der alte Spruch veni, vidi, viei feine Anwendung 
gefunden habe; denn viele Wochen lang forfchte ich 

mit Eifer vergebens und fand an den son mir mit 
Sorafalt beobachteten Eiern nichts der Art vor, To 
daß ich, nachdem ich gegen 30 Kaninchen fecirt hatte, 
Ihon faſt an der Erreichung meines Zieles werzmeifelte. 

Am 18. Dftober 1852 jedoch öffnete ich ein eben 
getödtetes Älteres Kaninchen, das ſchon öfters Junge 
geworfen und fi) vor 27; Tagen’) begattet hatte, 

) Sch kann nicht umhin daran zu erinnern, daß obige Zeitbeftimmung fich lediglich auf die Angabe meines jungen Kaninchenzüchters 

ſtützt (S. 67.), für deren Richtigfeit ich felbft nicht einftehen Fan, obwohl mir feine Angaben fonft zuserläffig zu fein fehienen. 
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ediderat, modo a me interfectam, dissecui et non- 

nihil miratus sum, me neque vesiculas, in cavum 

abdominis delapsas, neque ovula intra organa se- 

xualia ejus invenire. Postquam sub microscopio 

et sub vitro lenticulari, pedi infixo, ovula frustra 

quaesivi, denique in triente supremo cornu ute- 

rini dextri, haud procul ab ostio tubae vesiculam 

exiguam, vixdum ’/,‘“ longam, vel ope vitri lenti- 
cularis?) aegre conspicuam, animadverti, quae mem- 

branae mucosae uteri paululum vasculosae et vil- 

losae incubuit et ex ea aliquantulum prominuit, 

nec tamen infra eam posita fuit. Quamvis ab 

initio eam ovulum esse, non existimarem, quippe 

quae membranae uteri mucosae adnata fuit, tamen 
simul cum membranae mucosae particula ope for- 

fieis tenuis, ab ill. Cooper denominatae, eam 

resecui atque vitro tectorio tectam, amplificatione 

trecentesima adhibita microscopio submisi. Tum 

vero haud parumper attonitus sum, quum intra 

vesiculam istam, quae exiguitate et situ occulto a 
conspectu meo fere recesserat, vigorem et motus 

conspicerem, motibus, in capite secundo hujus 

libri descriptis, simillimos quidem, attamen longe 

vivaciores. 

und wunderte mich, in ihm weder die in die Bauch— 
höhle gefallenen Bläschen, noch Eier innerhalb der 
Gefchlechtstheile zu finden. Nachdem ich unter dem Mi— 
froffope und der Armloupe vergebens danach gejucht 
hatte, fiel mir endlich im obern Drittheile des rechten 
Uterushornes, nicht fern son der Mündung des Ei- 
leiter8, ein in die etwas injieirte und fehr zottige 

Üterusfchleimhaut eingebettetes, aber nicht etwa dar— 
unter befindliches, fondern gemölbt hervorſtehendes, 
winziges Bläschen auf, welches faum Y,‘ im Durdy- 
meffer hatte und jelbft unter der Armloupe’) Außerft 

fchwer zu bemerfen war, weil die Uterusfchleimhaut 

es mwulftig umgab. Sch hielt daffelbe, da es mit der 
Uterusfchleimhaut serwachlen war, fürs Erfte nicht 
für ein Ei, löfte e8 aber dennoch nebft einem Fleinen 

Stüde der Uterusſchleimhaut, woran es hing, mittelft 
einer feinen Cooper'ſchen Scheere ab und brachte es, 
mit dem Dedgläschen ſanft bedeckt, unter das Mikro— 
ffop, bei 300maliger Vergrößerung. Wie erftaunte 
ich aber, als ich in diefem Bläschen, das feiner Un— 
Iheinbarfeit und verftedten Lagerung wegen fich meinen 
Blicken faft ganz entzogen hatte, ein Leben und eine 
Bewegung wahrnahm, welche den im zweiten Abfchnitte 
beichriebenen Bewegungen zwar äußerft ähnlich war, 
aber dieſelben noch an Lebhaftigfeit übertraf. 

Postquam hos motus per aliquod temporis spa- 
b, alque 

h, sese rotantes, sicut motus 

tum observavi, et corpus moriforme, 

globulos minores, 

Als ich dieſe Bewegungen eine Zeitlang beobachtet 
und namentlich die Umwälzungen des maulbeerähnlichen 
Centralförpers b und der fleinen Kugeln h, fowie die 

) Nach Bischoff (Hanindenei, S. 85. 90.) ift man zur Auffindung der Ovula hoc) oben im Uterus „allein an feine Augen 

und an die Methode des Abfchabens der Schleimhaut des Mterug gewieſen.“ — Das von mir im Terte befchriebene Bläschen 
hatte dagegen eine fo verftecte Lage und ftach auch in feiner Farbe fo wenig von der Iterusfchleimhant ab, daß ich feine 

12 
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vibratorios, secundum superficiem internam vesi- 

culae conspicuos, admiratione commotus, contem- 

platus sum, vesicula vitri tectorii pressu paululum 

complanata est; tum vero, ambitum ejus oculis 

persecutus vesiculam uno extremo paululum fasti- 

galam et constrictam esse, animadverli, atque (ut 

verbo dicam) micropylen, tamdiu frustra a me 

quaesitam et in figura praecedente secundum na- 

turam depietam, ei insidere, conspexi. Illico e 

compacto collegas meos arcessivi, ut iis inventum 

ostenderem. Attamen doctissimus Grange solus 

satis tempestive praesto fuit ad inventi mei sum- 

mam oculis conspieciendam. Hic autem et micro- 

pylen € et canalem N, versus eam oblique tenden- 

tem, et motus vibratorios, intra vesiculam con- 

spicuos, dilucide perspexit. 

Jam vero phaenomena, a me observata, sin- 

gula exponam. 

Vesicula a me inventa (quam quidem ovulum 

nuncupare consulto evito, ne interprelationis prae- 

ceipitis et commenticiae accuser), membranae mu- 

cosae uteri incubuit, atque vasis sanguiferis, intra 

quae corpuscula sanguinis sese rotanlia conspicua 

fuerunt, cum uleri vasis sanguiferis cohaesit. Fi- 

guram habuit ellipticam, vitri tectorii pressu paululum 

oblique deformem; extremo altero obtusior, altero 

leniter fastigata et constrieta fuit, et aperturam 6 

ostendit, ostio uteri mulierum simillimam, quo loco 

membrana ejus fibrosa plicata fuit. Prope hanc 

aperturam vas sanguiferum d praeleriit, intra quod 

corpuscula sanguinis se moverunt; hoc autem us- 

que ad membranam mucosam uteri, salis vasculo- 

sam et ciliis vivaciter vibrantibus q obtectam, per- 

sequi potui, in qua canaliculam T, eylindris vibra- 

toriis, cerio ordine conserlis, formatam et versus 

Auffindung mit unbewaffnetem Auge für ganz unmöglich halte. 

Slimmerung der ganzen innern Peripherie des Bläs- 
chens mit Bewunderung betrachtet hatte, hatte fich 
das Bläschen durch den Drud des Dedgläschengs ein 
wenig abgeflacht und, als ich jest den limfreis des— 
felben mit ven Augen ringsum verfolgte, bemerkte ich, 
daß das Bläschen fih an einem Ende etwas zufpißte 
und abfehnürte, und daß mit einem Worte Die von 

mir fo lange vergebens gefuchte und in der obigen 
Figur treu nach der Natur abgebildete Mifropyle 

ſich daran befand. Sofort ſchickte ich, getroffener Ver— 

abredung gemäß, nach meinen Kollegen, um ihnen 
meinen Befund zu zeigen. Es erfchien aber nur 

Herr Dr. Grange zeitig genug, um die Richtige 
feit meiner Entdeckung den Sauptfachen nach durch 
Autopfie Fonftatiren zu fünnen, und hat verfelbe 

fi fowohl yon dem Vorhandenſein der Mifropyle 

ce und des in der Nichtung nach ihr etwas fchief 

verlaufenden Sanales n, als auch yon der im ganzen 

Bläschen ftattfindenden Flimmerung überzeugt. 

Ich gehe nun die son mir wahrgenommenen Er- 
Icheinungen nochmals im Einzelnen durch. 

Das yon mir aufgefundene Bläschen Cich vermeide 
abfichtlich, es Ei zu nennen, um nicht einer voreiligen 

und bis jest nicht gerechtfertigten Deutung beſchuldigt 

zu werden,) war in bie Uterusichleimhaut eingebettet, 
und ftand durch Blutgefäße, a, worin man die Blut 

fürperchen fich bewegen ſah, mit den Blutgefäßen des 

Uterus in Verbindung. Es hatte eine, Durch den Druck 
des Dedgläschens etwas verfchobene, elliptiiche Ge— 
ftalt, war aber an feinem freien Ende etwas ftumpfer, 

am andern zugefpist und etwas eingeſchnürt und 
zeigte hier eine dem Muttermunde des menfchlichen . 
Weibes fehr ähnliche Deffnung c, woſelbſt feine 

Saferhaut veutlich gefaltet war. Nahe an dieſer 

Deffnung lief das Blutgefäß a, worin fi) die Blut- 
förperchen noch bewegten, vorbei und konnte bis in 
die ziemlich gefäßreiche und mit lebhaft ſchwingenden 

Gilien q bejeßte Uterusſchleimhaut verfolgt werden, 

Als ich ſpäter noch andere Ahnliche unfcheinbare Bläschen 
im obern Drittheile des Uterus fand, zeigte ich einem Kollegen, deſſen Auge zu mifroffopifchen Beobachtungen fehr geeignet 

ift, eins derſelben unter der Loupe, worauf er erflärte, daß es ihm nicht möglich fei es zu erfennen. Nachdem ich es aber 
berausgelöft und unter’s Mikroſkop gebracht hatte, ergab es fih, daß es dennoch ein folches Bläschen mit fchon zerfallenem 

Eentralförper war. Ich für meinen Theil halte eine Armloupe bei derartigen und vielen andern Unterfuchungen für ganz un- 

entbehrlich, jedoch muß fie fo eingerichtet fein, daß man jeden Augenblid, ohne vom Objekte aufzujehen, den Fokus andern 

kann, wozu fich ein feiner ganzen Lange nad) gezähntes Stativ am beften eignet. 
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micropylen 6 tendentem, conspexi. In hac autem 

canalicula liquores, granulis pleni, ciliorum ope ver- 

sus vesiculam moti sunt. Membrana fibrosa | hu- 

jus vesiculae multo tenuior fuit, quam vesicularum 

majorum, in capite secundo descriptarum, tamen 

salis crassa ad fibras singulas, quibus composita 

erat, aperte dignoscendas. In origine processus, 

extremo fastigato vesiculae insidentis, haec mem- 

brana fibrosa densata fuit atque processum 0 obtu- 

sum, convexum formavit, cujus conspectus pro=- 

cessus illos vesicularum majorum (pag. 85.), sae- 
pius a me observatos, in memoriam mihi revoca- 

vit. Vesicula omnis clarissima et pellucidissima 

fuit, cellulas polygonias autem et spatia intercellu- 

laria, in superficie vesicularum majorum saepius 

observata, hac in vesicula non conspexi; motus 

autem vibratorii interni vivacissimi fuerunt, ita ut 

vel eilia singula, secundum ambitum internum af- 

fixa, d, dienoscerem. Prope partem. vesiculae 

consirictam cylindri vibratorii prominentias non- 

nullas hemisphaericas M formarunt, iis similes, 

quas etiam intra vesiculas majores (pag. 87.) in- 

terdum conspexi, et mea quidem opinione cylindris 

vibratoriis effectas, propter membranae fibrosae 

constrietionem propius conjunctis. His in promi- 

nentiis hemisphaericis motus vibratorii maxime 

conspieui fuerunt, sieut intra canalem N, versus 

micropylen tendentem. Motus vibratorii, intra hunc 

canalem conspicui, exirinsecus introrsum tenderunt, 

e micropyle versus centrum. 

Corpus moriforme b, in media fere vesicula 
lente et aequabiliter circum axem suam sese ro- 

tans, e globulis subfuscis, inter se cohaerentibus, 
punctis sublilibus notatis, compositum fuit, qui 

multo opaciores ei majores, attamen numero mi- 

nores fuerunt, quam ii, quos intra vesiculas majo- 

res (pag. 72. 80.) observavi. Quum illud corpus post 

in welcher ſich eine, Durch reihenweiſe ftehende Flimmer⸗ 
eylinder gebildete, gerade auf Die Mifropyle c ge- 
richtete Rinne r befand, worin eine mit Körnchen ges 

miſchte Flüſſigkeit durch die Cilien in der Richtung 
nad) dem Bläschen in Bewegung gefeßt wurde. Die 

Faſerhaut 1 des ganzen Bläschens war viel dünner, 

als bei den im zweiten Abſchnitte befchriebenen großen 
Bläschen, jedoch Did genug, um die einzelnen, fie zu— 
fammenfegenden Fafern deutlich erfennen zu fünnen. 

Am Anfaspunfte des an feinem ſpitzern Ende befind- 

lichen Fortſatzes war dieſe Saferhaut ftarf verdickt, 

und bildete dadurch einen ftumpfen, fonveren Vor—⸗ 
ſprung o, der mich Iebhaft an die an den größern 
Bläschen (S. 85.) wiederholentlich beobachteten Aus— 
wüchſe erinnerte. Das ganze Bläschen war außer- 
ordentlich heil und durchſichtig, Die auf der Oberfläche 

der frühern großen Bläschen öfters beobachteten po— 

Ingonalen Zellen und Intercellularräume fonnte ich 
bier nicht bemerfen; dagegen war die in feinem Innern 
ftattfindende Flimmerung äußerft deutlich und lebhaft, 
fo Daß ich fogar Die einzelnen, längs der ganzen Pe- 

ripherie ringsum angehefteten Slimmereilien d unter- 

Icheiden fonnte. In der Gegend der Abfchnürung 

bildeten die Slimmereylinder einige halbfugelige Her- 
sorragungen m, ähnlich denjenigen, welche ich auch 
in den größern Bläschen zumweilen (S. 87.) wahr- 
genommen hatte und die vermuthlich Durch dichteres 
Zufammenrüden der Slimmereylinder in Folge der 
Derengerung der Faſerhaut entftanden waren. An 
diefen halbfugeligen Hervorragungen war die Flim— 
merung bejonders deutlih, ebenfo im Innern Des 
ganzen, zur Mifropyle führenden Kanales n. Die 
Nichtung der Flimmerung im Innern diefes Kanales 
ging von außen nad) innen, son der Mifropyle nad) 
dem Centrum zu. | 

Der faft im Mittelpunfte des Bläschens fich be- 
findende, fi langfam und gleichmäßig um feine Achfe 

drehende, maulbeerähnliche Körper b beftand aus ans 
einander hängenden, bräunlichen, fein punftirten Ku— 
geln, welche bedeutend dunkler und größer, aber we— 

niger zahlreich waren, als die in den größern Bläschen 

(S.72. 80.) beobachteten. Als ich ihn fpäter, nach dem 

Stillftande der Drehungen, genauer unterfuchte, zählte 
ich nur 23 ſolcher Kügelchen von verſchiedener Größe, 

aus Denen er zufammengefest war. Die äußerften, 

anfcheinend nur loſe ihm anhüngenden Kügelchen 
waren die größten. inen Rn in jeinent 
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institionem rotationum accuraiius explorarem, glo- 

bulos ejusmodi viginli tres solum dinumeravi. Glo- 

buli extremi qui laxius ei adhaerere visi sunt, 

maximi fuerunt. Corpus centrale intra illud con- 

spicere non potui. Rotationes illius per horam 

unam et dimidiam eirciter continuo perdurarunt, et 

tum sensim sensimque cessarunt. Causa harum 

rotationum cilia vibratoria, particularum superficiei 

insidentia, fuerunt. Haud procul ab hoc corpore 

moriformi , tamen extremo obtuso marginique 

vesiculae propiores duo alii globuli subrotundi h, 

cani et satis opaci, punctis subtilibus notati, a se 

invicem parumper remoti, sese rotarunt, et hi 

quoque ope ciliorum, superficiei eorum insiden- 

tium. Prope ipsum vesiculae marginem duo alia 

corpuscula subrotunda N animadverti, quae se 

non rotarunl, tamen et ipsa globuli, in liquore 

natantes, esse videbantur. Corpuscula illa minima, 

intra vesiculas majores, in cavo abdominis inven- 

tas, in liquore oculos praeterlabenlia, in hac vesi- 

cula, quamvis pellueidissima, non animadvertli; at- 

tamen haud procul a corpore moriformi b res 

globulos subrotundos et subvirides, inter se co- 

haerentes et ciliorum vibratoriorum ope in liquore 

vivaciter se rotantes |, qui vel post institionem 

corporis moriformis et reliquorum motuum vibra- 

toriorum, quum vesiculae totius linea circumcur- 

rens et micropyle evaporatione confusae essent, per 

longius temporis spatium vivaciter se rotarunt, ita 

ut singula corpuscula cohaerentia in vicem emer- 

gerentur et demergerentur. Hos motus modo de- 

scriptos praeter doctissimum Grange etiam doc- 
tissimus Pincus, qui serius advenerat, diutius 

observavit; nos tres autem consensimus, corpuscula 

illa et forma et magnitudine et colore et habitu 

quatuor aliis corpusculis P, extra vesiculam in 

membrana mucosa uteri conspicuis atque canali- 

culae T vieinis, nec tamen se moventibus, simillima 

esse. Maxime autem animum meum offendit, cor- 

pora illa [ perpendiculari solum directione (rolae 

instar) circumvolvi, corpus autem moriforme b aeque 

ac globulos ® et |, in fig. 76. et 77. depictos, di- 

rectione Jlibrata vel paululum obliqua rotari. 

Utrum similitudo corporum f et P fortuita solum, an 

utraque corpuscula spermatozoa cunieuli codieulis 

resolutis fuerint (conf. pag. 50. et Pars II. Cap. V.), 

utrum igitur hoc loco jamjam introitus spermato- 

Innern babe ich nicht wahrnehmen fünnen. Seine 

Drebungen hielten etwa 1, Stunden lang ununter- 

brochen an und hörten dann allmählig auf. Sie 

rührten von den an der Oberfläche feiner Partikeln 
deutlich fichtbaren Slimmereilien ber. Nicht fern son 

diefem maulbeerähnlichen Körper, jedoch näher dem 

ftumpfen Ende und dem Nande des Bläschens drehten 
fi), unfern von einander, zwei andere, graue und 

ziemlich dunkle, fein punftirte rundliche Kugeln h, eben- 
falls vermittelft der auf ihrer Oberfläche fichtbaren 

Eilien. Unmittelbar am Rande des Bläschens be— 

merfte ich zwei andere rundliche Körperchen h, Die 
fich nicht bewegten, jedoch ebenfalls in der Flüſſigkeit 

juspendirte Stügelchen zu fein fchienen. Von den in 
den größern Bläschen aus der Bauchhöhle CS. 72.) 

beobachteten Eleinen, in der Flüffigfeit hin und ber 

ſchießenden Körperchen habe ich in Diefem Bläschen 

troß feiner größern Durchfichtigfeit nichts bemerft, 

wohl aber nicht fern yon dem maulbeerförmigen Körper 
b drei an einander hängende und fich in der Flüffig- 

feit vermittelt Flimmercilien lebhaft herumdrehende 

stügelchen f yon rundlicher Geftalt und grünlicher 
Farbe, die fich noch lange nach dem Stillftande des 
maulbeerförmigen Körpers und nad dem Aufhören 

der Übrigen Slimmerbewegungen, als bereit Die Ge— 
ftalt des ganzen Bläschens und der Mifropyle durch 
Berdunftung undeutlich geworden war, mit Xebhaftig- 
feit herummälgten, jo daß bald das eine, bald das 
andere der zufammenhängenden Körperchen auftauchte 
und wieder unterging. Diefe lebtgenannten Bewe— 
gungen hat außer dem Herrn Dr. Grangé noch der 
jpäter binzugefommene Herr Dr. Pincus ebenfallg 
längere Zeit hindurch beobachtet, und waren wir Drei 
darüber einig, Daß dieſe Körperchen ſowohl ihrer Ge— 
ftalt und Größe, als auc ihrer Farbe und ihrem 

übrigen Anſehen nad) große Aehnlichfeit mit vier an— 

dern, außerhalb des Bläschens auf der Uterusfchleim- 
haut befindlichen und der Schleimhautrinne r nahe 
liegenden, aber fich nicht bewegenden Bläschen p hatten. 
Beſonders auffallend war es, daß jene Körperchen f 

fich nur in jenfrechter Richtung Cwie ein Wagenrad) 
herummälzten, während jowohl Der maulbeerfürmige 

Gentralförper b, als auc Die auf Fig. 76. und 77 
abgebildeten Kügelchen e und f fi) in einer horizon- 
talen oder etwas fchiefen Ebene dreheten. Ob Die 

Aehnlichkeit der Körperchen f und p eine bloß zu 
fällige war, over ob etwa gar beiberlei Körperchen 
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zoorum in ovulum cuniculi (?) observatus sit, an 

micropyle sola; hoc ne minime quidem licitum est 

dijudicare, quam ob rem hac de re disserere omit- 
tamus. Neque vero haec res permagni momenti 
fuerit, quoniam, dummodo micropylen oyuli cuniculi 

certis evolutionis stadiis exsistere, constiterit, inde 
- sequatur, necesse est, eam ad spermatozoa exci- 

pienda esse destinatam. 

Multo majoris autem momenti est dijudicare, 
utrum vesicula supra descripta revera ovulum 

euniculi, an aliud quidquam fuerit? Quamvis 
autem equidem ne minime quidem dubitare pos- 

sim, quin vesicula a me observata, revera ovulum 

euniculi, micropyle praeditum, fuerit, tamen eae 

rationes me non fugiunt, quae ad hanc sententiam 

refutandam afferantur. Eo prae ceteris membrana 

ejus fibrosa pertinet et vasa sanguifera,  quibus 

cum membrana mucosa uteri cohaesit; utrumque 

enim autorum edictis plane contradicit?). Quamvis 

autem hae rationes permagni momenti sint, tamen 

eae rationes, quae ad meam sententiam confirman- 

dam valent, firmiores et graviores esse videntur. 

Prae ceteris enim quaerendum est: siquidem vesi- 

cula, a me observata, ovulum non fuerit, quidnam 

aliud fuit? Nonne corpus moriforme, intra vesi- 

culam cum gravitate se rolans, sicut illa corpora, 

intra vesiculas majores conspicua, in cavo abdo- 

minis inventas, maximam globi vitellini similitudi- 

nem habuerunt, quem ill. Bischoff‘) fig. 31. 32. 
35. 36. 37. depinxit? Nonne intra vesiculam prae- 

ter globum vitellinum alii nonnulli globuli minores 
conspicui fuerunt, quales ill. Bischoff fig. 20. 

ex ovulo cuniculi et fig. 6. vel ex ovulo humano 

depinxit? Nonne motus vibratorii intra vesiculam 

totam et in superficie corporum sese rotantium, 

quin etiam membrana fibrosa ejus plane congruit 

cum vesiculis, in capite secundo descriptis et ex 

) Biſchoff, Kaninchenei, Kapitel IV. 

) 1. c. Taf. V. VI. VI. 

Samenzellen des Kaninchens mit abgelöften Schwänzen 
waren (CS. 50 und Abfehnitt V. dieſes Theiles), ob 
alfo hier bereits eine Beobachtung des wirklichen 

EintrittS son Samenzellen in das Kaninchenei (2), 

oder bloß eine Beobachtung der Mifropyle vorliegt; 
Dies auch nur mit Wahrfcheinlichfeit zu entſcheiden, 

liegt vorläufig außer den Gränzen der Möglichkeit, 
und unterlaffe ic) Daher für jebt jede weitere Diss 

fuffion Darüber. Auch ift die Entfcheidung dieſer Frage 
deshalb nicht won bejonderer Wichtigfeit, weil, fofern 
überhaupt die Eriftenz einer Mifropyle am Kaninchenei 
zu gemwiffen Zeiten angenommen werden muß, daraus 
son felbft folgen dürfte, daß Diefelbe eben zur Auf- 

nahme der Spermatozoiden beftimmt fet. 
Ungleich wichtiger ift Dagegen die Entfcheidung 

der Stage, ob den eben mitgetheilten Beobachtungen 
ein wirkliches Ei, oder ein anderes Bläschen zum 
Grunde gelegen habe. Obgleich ich num felbft nicht 
im Geringften daran zweifle, daß das son mir beob- 
achtete Bläschen ein wirkliches, mit einer Mifropyle 

serfehenes Kaninchenei war, fo verhehle ich mir Doc) 
nicht die Gegengründe, welche man für jet gegen die 
Nichtigkeit Diefer Behauptung geltend machen Fann. 
Dahin gehört vor Allem die Faferhaut des Bläschens 
und feine unzweifelhafte Gefäßyerbindung mit der 
Haut des Uterus, welche beiden Umftände den An— 
gaben der Autoren geradezu widerſprechen). Sp ge- 

wichtig aber auch dieſe Gegengründe erfcheinen, ebenfo 
ftichhaltig und vielleicht noch sollwichtiger find meiner 

Meinung nad) die Gründe, welche für meine Anficht 
fprechen. Ich werfe nämlich vor Allem hier die Frage 
auf: wenn der Gegenftand meiner Beobachtung fein 

Ei war, was war er dann fonft? Erinnerte nicht 
der im Innern dieſes Bläschens ſich grasitätifch dre— 
hende maulbeerförmige Körper ebenfo wie jene, in 
den großen, in der Bauchhöhle vorgefundenen Bläs— 
chen, beobachteten Körper aufs Lebhaftefte an die 
von Bifhoff‘) auf feinen Figuren 31. 32. 35. 36. 

37. abgebildete Dotterfugel? Befanden fich nicht in 
diefem Bläschen ebenfalls, wie Bifchoff es Fig. 20. 

som Kaninchen und Fig. 6. fogar som Menfchen ab- 
bildet, außer der Dotterfugel nicht fern Davon noch 
mehrere andere Fleinere Kugeln? Stimmte nicht Die 
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ovario haud dubie exortis? Nonne ill. Bischoff 

ipse effatus est, ovula cuniculi in suprema uteri 

parte versanlia parumper differre ab ovulis, in 

oviduclu obvis’), intra quae ipsa tamen ill. 

Barry‘) corpus moriforme pluries observavit et 

depinxit? — — 

Sicut autem ill. Bischoff in opere paeclaro’) 

libere professus est, se in unico solum cuniculo 

motus vibratorios vitelli observasse, quamvis per 

plures annos haec animalia ‚assidue exploraverit; 

ita mirum esse non potest, quod mihi non amplius 

econtigit, ut imaginem opticam, illi similem, ad ob- 

servandum aplissimam,, oculis conspicerem. In 

eodem quidem animali, observationibus illis finitis, 

in membrana uteri mucosa duas vesiculas similes 

reperi et microscopio submisi. Utraque tamen 

vasis sanguiferis nimis obtecta fuit, quam ob rem 

in iis corpus centrale solum insistens conspexi. 

Item post illam diem in euniculis reliquis vesiculas 

similes in membrana uteri quaesivi atque nonnullas 

ejusmodi inveni; nec tamen ad observandum ido- 

neae fuerunt, sed parlim turbidae et pellueiditate 

carenles, partim vasis sanguiferis nimis obductae‘); 

intra plerasque corpus centrale subfuscum solum- 

modo vel integrum, vel in particulas dilapsum 

offendi”). Micropylen ieitur semel solummodo 

conspexi et doctissimo Grange ostendi. Verum- 

enimvero si res secundas animo et cogitatione 

complectimur, quas conjunctas obvenire necesse 

est ad 'talem observalionem adjuvandam, revera 

non est, quod miremur, hanc rarissime solum 

occurrere. Nec tamen his de causis quaestionibus 

©. 85. 

©) Second series, Fig 

Yl.e. © —. 

>) Raninchenei, 

. 109— 112. 

57. 

> 

Flimmerung im Innern des ganzen Bläschens und 
auf der Oberfläche der fich drehenden Körper, ja auch) 

die Faſerhaut verfelben vollfommen mit der Befchaffen- 

heit der im zweiten Abfehnitte befchriebenen, unzweifel- 

haft aus dem Ovarium herrührenden, Bläschen 

überein? Sagt nicht Bifchoff felbft, Daß das Gi 
hoch oben im Uterus noch fast ganz das Anfehen wie 
im Gileiter habe‘), wofelbft doch Barry‘) in ihm 

einen maulbeerförmigen Körper mehrmals beobachtet 
und abgebildet hat? — — 

Sowie aber Bifch off in feiner berühmten Schrift”) 
es offen ausgefprochen bat, daß er die Flimmerung 
des Dotters im Kaninchenei trotz vieljähriger, ums 
faſſender Unterſuchungen nur bei einem Thiere beob- 

achtet habe, ebenfo darf es nicht auffallen, daß es 

mir bisher nicht wieder gelungen ıft, ein ebenfo gün— 
ftiges optifches Bild, wie das oben befchriebene, zu 
Sefichte zu befommen. Zwar babe ich in vemfelben 

Thiere nach der Beendigung der oben befchriebenen 
Beobachtungen noch zwei ähnliche, der Uterusfchleim- 

baut aufjisende Bläschen aufgefunden und unter's 

Mikroſkop gebracht. Doc, waren beide weit mehr mit 

Blutgefäßen bedeckt und fah ich daher in ihnen nur 
den Eentralförper ftill ftehend. Ebenſo habe ich feit 

jenem Tage bei ven übrigen Kaninchen nach ähnlichen 
Bläschen in und auf der Uterusfchleimhaut gejucht 
und auch nicht felten dergleichen vorgefunden, aber 

leider ftets in einem zur Beobachtung wenig geeig- 
neten Zuftande, indem fie theils zu trübe und undurch— 

fichtig, theils zu ſehr mit Blutgefüßen bevedt waren), 

wobei jedoch in den meiften der bräunliche, entweder 
unverfehrte, oder in Partikeln zerfalfene Centralförper 

fichtbar war); jo daß ich mithin die Mifropyle bis- 

ber nur einmal vollfommen deutlich gefehen und dem 

Dr. Örange gezeigt habe. VBergegenwärtigen wir ung 

aber alle günftigen Bedingungen, welche fich nothwen— 

) An mehreren diefer Bläschen fiel es mir auf, daß die oben befchriebene Faſerhaut (1.) ſich theils fehr verdünnt hatte, theils 

ganz zu fehlen fchien. 

) Auch Biſchoff hat einigemal in folchen, in der Schleimhaut des Uterus feftfisenden Bläschen Haufen son, mit Körnchen 

angefüllten, dunfeln Zellen gefehen (Kaninchenei, ©. 58.). — Wie fchwer es gelingt die genannten Bläschen in einem zur 

mifroffopifchen Unterfuchung günftigen Zuftande anzutreffen, beweift auch der Umftand, daß ein fo forgfältiger Beobachter, wie 

Barry, nur einmal ein Bläschen mit fi) herummalzendem Centralförper aufgefunden hat (Bergl. oben ©. 82. $.'286.). 



hujusmodi embryologicis abstinendum erit, quo- 

niam sperandum est, fore, ut, exercitationem ma- 

jorem nacti, finem propositum melius consequamur, 

vel etiam aliud quoddam animal mammale, ad has 

res observandas aptius, investigetur. 

Hujus autem spei exitus alia ratione haud re- 

motus esse videtur, quum nuperrime observatio- 

nes, a meis haud alienae, divulgalae sint. Equi- 

dem non vesiculas illas dico, ab ill. Barry in 

membrana mucosa uteri in cuniculis inventas'®), 

in quarum una phaenomenorum, a me observato- 

rum, partem et ipse conspexit (pag. 81.), neque 

ejusmodi vesiculas, ab ill. Bischoff repertas''), 

membranae mucosae uteri incubantes, intra quas 

tamen motus et rotationes non conspexit; multo 

magis verba ill. Bischoff ipsius dico, qui in opere, 

nuperrime edito, edixit, sibi non contigisse, ut in 

Cavia vesiculas illas limpidas, duobus stratis com- 
positas, utero non adnatas, reperiret, quas unicum 

iypum ovi mammalium, in uterum provecti, esse, 

hucusque creditum est. Bischoff enim ovula 

Caviae non libera in utero invenit, sed ‚inter la- 

mellas epithelü.“ Quum hoc inventum iis, quae 

equidem in Cuniculo conspexi, quodammodo ana- 

logum esse videatur, non possum, quin verba ill. 
Bischoff ipsa afferam'’): 

w 

9) 

digerweiſe sereinigen müſſen, um eine ſolche Beob— 
achtung möglich zu machen, ſo dürfen wir uns in der 
That nicht wundern, daß dieſelbe bis jetzt zu den 
äußerſten Glücksfällen gehört. Es darf uns dieſer 

Amftand aber nicht son ferneren eifrigen Forſchungen 

zurüdfchreden, da e8 nicht unmöglich ıft, daß fich bei 
größerer Vertrautheit mit dieſem Oegenftande Die 

Bedingungen günftiger geftalten werden, und dag man 
namentlich sielleicht ein anderes Säugethier ausfindig 
machen wird, wo Die Auffindung der geeigneten Unter— 
fuchungsobjefte ungleich leichter ift. 

Saft Icheint es, als ob die Erfüllung der zuletzt 
ausgefprochenen Hoffnung in einer andern Hinficht 

nicht mehr fehr fern liegt, indem gerade in neuefter 
Zeit Beobachtungen veröffentlicht worden find, welche 

den meinigen in mancher Hinficht verwandt zu fein 
fcheinen. Ich meine nicht bloß, daß Barry in der 

Uterusfchleimhaut des Kaninchens öfters Bläschen 
aufgefunden'‘), in deren einem er die son mir beob— 
achteten Erfcheinungen theilmeife ebenfalls ſah (S.81.), 

und daß aud Bifchoff vergleichen, in die Uterus— 
ſchleimhaut eingebettete Bläschen öfters gefehen'), 
jedoch Feine Bewegungen und Drehungen in ihrem 
Innern bemerft hat; vielmehr meine ich Die Angabe 
Biſchoff's in ferner neueften Schrift, daß es ihm 
nicht gelungen ift, beim Meerſchweinchen jene frei im 
Uterus liegenden, mwafferhellen, aus zwei Lagen beſte— 
henden Bläschen aufzufinden, welche bisher als der 
einzige Typus des Säugethiereies bei feinem erften 
Auftreten im Uterus galten. Bifchoff hat nämlich 
die Eier des Meerfchweinchens nicht frei im Uterus, 
ſondern „zwiſchen den Lamellen des Epitheliumg “ 

aufgefunden. Sch kann nicht umhin, hier Biſchoff's 
Schilderung diefes Befundes, da die Analogie veifelben 

mit dem von mir beim Kaninchen gejehenen fehr nahe 
liegt, wörtlich mitzutheilen ): 

„Allein alle meine Mühe, bei dem Meerfchweindhen am 4., 5. und 6. Tage ähnlich befchaffene Eichen in 

dem Uterus aufzufinden, war sergeblih. Weder mit dem unbewaffneten noch bewaffneten Auge fonnte ich jemals 

auch bei der beſten Beleuchtung ein folches Bläschen entdecken, und felbft das letzte Mittel des Abfchabens des 

Epithefiums und des nachherigen Durchſuchens deffelben unter der Coupe wurde vergebens angewendet. Indeſſen 

fand ich bei Diefem Verfahren mehrere Male zwifchen den Lamellen des Tosgelöfeten Epithefiums Körperchen, die 

») Second series, 1839, pag. 355. $. 281. Bergl. oben ©. 81. 

") Kanindenei, ©. 58. 

”) Entwicklungsgeſchichte des Meerſchweinchens, ©. 2. 
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zwar ganz Yon dem erwarteten Anfehen abmwichen, melche ich inzwifchen dennoch nad allen dabei obmaltenden 

Umftänden für die Eichen Halten muß. Es waren dies nämlich Eleine bläschenartige Körperchen, oft nicht größer 

oder ſelbſt Eleiner als ein Eierftodgei, oft größer bis gegen 0,0135 9. 3. Sie beftanden nur aus einer einzigen, 

fehr zarten, aus Kernen, Zellen und Molecülen zufammengefesten Hülle, erfchienen daher feltener vollfommen rund, 

fondern meift verfchoben unregelmäßig, zumeilen ſelbſt birnförmig geftaltet, nicht mwafferhell und durchſichtig, 

aber auch nicht Dicht und dunkel, und waren daher meift nur fehr fchwer zwifchen den Epithelialfragmenten zu er- 

fennen. Sch verhehlte es mir nicht, daß fie Feine Charaktere zeigten, melche fie mit Gewißheit für Die Eier 

erfennen ließen. Sie konnten zu der Art Bläschen gehören, wie man fie öfter, namentlid 

bei Kaninchen, in der ÜUterinfhleimhaut findet. Allein der Umftand, daß dieſe immer feftgewachfen 

find, während die bei dem Meerfchweinchen gefundenen menigftens zwifchen den Epithelialfragmenten'?’) frei lagen 

und höchjtens son dieſen umhüllt erfchienen; ferner noch mehr, daß ich folhe Bläschen in dem Uterus der Meer- 

fhweinchen immer nur zu Diefer Zeit ihrer Trächtigfeit, am 4., 5., 6. Tage, und zwar mehrere Male in beiden 

Hörnern des Uterus, zu andern Zeiten aber nie beobachtete, machen es mir faft zur Gemißheit, daß fie Die 

Eichen wirklich waren, deren Schickſale indeffen denn ſchon jest ganz andere bei dem Meerfchweinchen find, als bei 

dem Hunde und Kaninchen.“ 

Quum igitur secundum hanc expositionem ovula 

Caviae in uterum provecta membranae hujus mu- 

cosae incubent, et quum Barry, Bischoff atque 

equidem etiam in Cuniculo ejusmodi vesiculas, 

membranae mucosae uteri incubantes, saepe inve- 

nerimus, jamjam non possum, quin interrogem: 

num in Cuniculo istae solum vesiculae lim- 

pidae, liberae intra uterum obviae, ad 

justum ovulorum uterinorum statum per- 

tineant? et, num credendum sit (id, quod quae- 

stionibus, a viris Leuckart et Bischoff institu- 

tis''), elfectum esse videtur), e duobus generibus 

mammalium, in systemate sibi propinquis, alterius 

ovula ab initio libera solum in utero ja- 

cere, alterius statim membranae uteri 

mucosae incubare? — — Nec tamen hodieque 

licet hanc quaestionem discernere, quam ob rem 

eam in tempus posterum rejiciamus'’). — 

>) Anm. des Verfaſſers diefer Schrift. 

Da nun nach sorftehender Darftellung die Eier 
des Meerfchweindens im Uterus normal in deſſen 

Schleimhaut eingebettet find, und da Barry, 

Biſchoff und ich auch beim Kaninchen häufig der— 

gleichen, in die Uterusſchleimhaut eingebettete Bläschen 

beobachtet haben, fo drängt ſich ung hier unwillführlich 
die Frage auf: ob denn wirklich beim Kaninchen bloß 
jene wafferhellen, frei im Uterus liegenden 
Bläschen den Normalzuftand des Uteruseies 
repräfentiren? und ob es wirflid, wie aus ben 
Unterfuchungen Leuckart's und Bifchoff’S hervor— 
zugehen feheint!‘), anzunehmen fei, daß unter zwei, 

fih im Syſteme nahe ftehenden Gattungen der Säuge— 

thiere bei der einen das Ci anfangs nur 
frei im Uterus liege, bei der andern Dagegen 
fogleih in vie Schleimhaut des Uterus ein— 
gebettet werde? — — Die definitive Beantwor- 
tung diefer Frage ift für jest noch nicht möglich und 
bleibt Daher der Zukunft vorbehalten!). — 

Daß jene Bläschen wirklich frei zwifchen den Epithelial-Eylindern des Uterus 
lagen, ſcheint mir nach der obigen Schilderung noch nicht unzweifelhaft zu fein, da ja Bifchoff felbft angiebt, zuerft das 

Epithelium abgeſchabt und dann daffelbe unter der Loupe durchfucht zu haben. Die Dperation des Abfchabens muß aber 

etwaige Gefäßverbindungen der Bläschen mit der Mterinfchleimhaut unvermeidlich zerftüren. — Das von mir auf Fig. 80 

diefer Schrift abgebildete birnfürmige Bläschen hing mit der Uterinfchleimhaut anfcheinend nur durch ein einziges Gefäß 

zufammen, welches beim Abſchaben ohne Zweifel zerftört worden wäre. 

Biſchoff, Entw. des Meerfchweindens, ©. 5. 25. 

>) Sollte es fich dereinft herausftellen, daß das Säugethierei bald nach feinem Eintritte in den Uterus von einer Nushöhlung 

in der Schleimhaut des leßtern umgeben wird, wie Bifchoff es beim Meerfchweinchen nachgewiefen hat, fo würde dadurch 

auch die bisher fo räthſelhafte Shwangerfhaft in der Wand der Gebärmutter (Graviditas interstitialis) eine 

Aufklärung erhalten. Bei diefer Gelegenheit bemerfe ich, daß ich nicht bloß dfters, wie ſchon Barry und Biſchoff vor 

14 
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Sub finem hujus capitis scrupuli cujusdam 

mentio facienda est, lectori sponte sine dubio in- 

jecti, et quidem hujus: num secundum analogiam 

observationum jamjam ratarum credendum sit, ovula 

cuniculorum, quamvis cum aliquo discrimine, intra 

uterum demum fecundari posse, quum prioribus'°) 

il. Barry observationibus constare videatur, ea 

jam intra ovarium fecundari, secundum posterio- 

res'’) autem ejus animadversiones fecundatio 

ovulorum praecipue intra oviductum fiat, cui 

rei, quod ad locum fecundationis, ill. Bischoff 

quoque assensit'‘). Huic dubitationi opponendum 

est, observationum materiem, in literis collectarum, 

meo arbitrio nondum sufficere ad hanc rem gra- 

vissimam jamjam dijudicandam. Quum vero secun- 

dum notiones hodieque ratas constet, ovulorum 

secessionem ex ovario sponte sua, neque coitu 
effici'”), et quum ad ovula fecundanda non nisi 

conjugium eorum cum spermatozois necessarium 
sit, jam e graviditatibus extrauterinis (praecipue 

abdominalibus), in homine atque animalibus mam- 
malibus observatis, conjiciendum est, ovula neuti- 

quam in oviductu solo fecundari. Praeterea quum 

ill. Bischoff ipse effatus sit, ovula Cuniculi, in 

suprema uteri parte obvia, ovulis, in oviductu oc- 

- eurrentibus, simillima esse, alienum esse non vi- 

detur, illa ovula, vixdum in uterum provecta, mi- 

cropylen ostendere. Multum autem abest, uti patet, 

ut statum, in fig. 80. depictum, unicum ad fecun- 

dandum aptum esse censeam; multo magis non du- 

bito processus illos et aperluras, in capite tertio de- 

scriptas, e vesiculis majoribus (fig. 76. 77.) ortas 

jamjam et ipsas micropylas nascentes habere. Nam- 

que micropyles origo etiam in animalibus mammali- 

bus, sicut in Unionibus, non nisi ovuli ipsius ma- 

Zum Schluffe dieſes Abſchnittes muß ich jedoch 
ein Bedenken zur Sprache bringen, melches ſich dem 
Lefer ohne Zweifel Schon son felbft aufgevrängt haben 
wird, nämlich: ob es nach Analogie der bereits 
vorliegenden Beobachtungen denkbar fei, Daß die Be— 
fruchtung Des Kanincheneies, wenn auch nur aus— 
nahmsmeife, erft im Uterus erfolgen fünne, da man 
doch nach Barry's Altern!) Beobachtungen die Bes 

fruchtung bereits innerhalb des Ovariums, nad) feinen 

fpätern') Wahrnehmungen aber vorzugsmweife inner- 
halb des Eileiters anzunehmen hat, eine Annahme, 

wofür fi) hinfichts des Drtes der Befruchtung auch 
Biſchoff ausgefprochen hat!Y. Auf dieſes Bedenken 
muß ich erwibern, daß Das in der Wiffenfchaft ange— 
jammelte Material meiner Weberzeugung nad noch 
nicht ausreicht, um fehon jest über diefen fchwierigen 
Punkt zu enticheiven. Da jedoch nad) den heutzutage 
in der Wilfenfchaft geltenden Anfichten die Ablöfung 

der Eier som Ovarium ein yon der Begattung uns 
abhängiger Akt iſt'), und da zur Befruchtung Der 

Eier bloß die Vereinigung der Samenzellen mit den- 
felben nöthig ift, fo läßt fich fchon allein aus dem Vor— 
fommen der Ertrauterinfchwangerfchaften Cin specie 

der Bauchſchwangerſchaften) bei Menfchen und Säuge— 

thieren fchließen, daß die Befruchtung der Eier keines— 

wegs im Eileiter allein erfolge. Da aber nad Bir 
ſchoff's bereits ermwähnter Angabe das Kaninchenet 

im obern Theile Des Uterus dem Eileiterei noch äu— 

Berft ähnlich ıft, fo dürfte auch das Vorhandenſein 
einer Mifropyle an dem eben erft in Den Uterus ges 
langten Ei nicht gerade parador erfcheinen. Sch bin 
jedoch, wie ſich von felbft verfteht, weit entfernt den 

son mir auf Fig. 80. abgebildeten Zuftand für den 
einzigen normalen, zur Befruchtung geeigneten Zeit 
punft zu halten, ftehe vielmehr nicht an, auch Die im 

mir, feine Bläschen auf, in und unter der Uterusfchleimhaut des Kaninchens, fondern auch zuweilen an der Außenwand 

des Uterus, nach der Bauchhöhle zu, wahrgenommen habe (Bergl. ©. 70.). In einem Sale’ waren biefelben fo zahlreich, 

daß ich den Gedanfen nicht unterdrüden Fonnte, jene größern, von mir in der Bauchhöhle des Kaninchens an verfchiedenen 

Stellen vorgefundenen Bläschen (Fig. 76. 77.) dürften doch nicht ſämmtlich verloren gehen, fondern noch auf einem andern 

Wege, vielleicht gar durch eine Art Wanderung, dergleichen man auch anderweitig auf Grund der Erfahrung annimmt, in 

den Uterus gelangen (?). DBergl. Bifhoff, Kaninchenei, ©. 45. sub A. 

12.054332, 334. 

) Philosophical Transactions, 1843, ©. 33. 

) Hundeei, ©. 30. 

) Th. L. W. Bischoff, Beweis der von der Begattung unabhängigen periodifchen Reifung und Loslöſung der Eier der Säu— 
gethiere und des Menfchen als ber erften Bedingung ihrer Fortpflanzung, Gieffen, 1844. 
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turitate provocatur, quo facto micropyle pro fe- 

cundatione aut praematura aut serotina per longius 

vel brevius temporis spatium persistere potest. 

dritten Abſchnitte befchriebenen, an jenen größern 

Bläschen (Fig. 76. 77.) fich bildenden Auswüchſe 

und Deffnungen nunmehr ebenfalls für in der Ent- 
ftehung begriffene Mifropylen zu erklären; denn die 
Ausbildung der Mifropyle hängt ohne Zweifel auch 
beim Säugethierei ebenfo, wie bei der Flußmufchel, 

lediglich von dem jedesmaligen Neifezuftande des Ei- 
chens felbft ab, die Dauer derfelben mag aber, je 

nachdem die Befruchtung frühzeitig oder ſpät erfolgt, 
eine fürzere oder längere fein. 

CAPUT QUINTUM. 

DE SPERWMWATOZOIS CUNICULE 

DETRUNCATIS. 

Quum uteri et oviductuum partes, e Cuniculo ex- 

seclas, saepissime microscopio subjicerem, imprimis 

intra uterum spermatozoa haud raro observavi, 

quae codiculas abjecerant, id, quod tum maxime 

evenit, quum secundo vel tertio die post coitum 

partes illas inspicerem. Hujus rei jam dudum no- 

tissimae') eam solum ob causam hoc loco mentio 

facienda est, quia ex iis, quae in Unionibus ob- 

servavi, per analogiam conjicere licet, etiam in 

animalibus superioribus corpus spermatozoorum 

partem essentialem, ad fecundandum destinatam, 

esse, codiculas autem solummodo spermatozois 

provehendis inservire ideoque, postquam haec ad 

metam pervenerint, abjici. Hanc ob rem supra 

(pag. 50.) conjecturam pronuntiare ausus sum, 

introitum spermatozoorum in ovula, ad fecundan- 

dum necessarium, priores naturae speculatores for - 

tasse ideo fugisse, quia spermatozoorum nalura 

propter codicularum defectum non satis certo per- 

spici potuit. Multum autem abest, ut spermatozoa 

detruncata sola vel prae ceteris ad fecundandum 

idonea esse censeam, quum haud sane me fugiat, 

Fünfter Abſchnitt. 

Ueber rudimentäre Samenzellen des 
Kaninchens. 

Di Gelegenheit meiner häufigen mifroffopfichen 
Unterfuchungen des Uterus und des Eileiters vom 

Kaninchen habe ich befonders in erfterem bfters Sper— 
matozoiden mit abgefallenen Schwänzen aufgefunden, 
zumal, wenn ich die Unterfuchung erft zwei bis drei 
Tage nad der Begattung vornahm. Es iſt Diefe 
Erjcheinung übrigens im Allgemeinen längft befannt') 
und würde daher hier feiner Erwähnung bebürfen; 
jedoch fcheint es mir deshalb nothwendig Darauf noch 
befonders aufmerffam zu machen, weil nad) Analogie 
der bei der Flußmuſchel son mir entdeckten Vorgänge 
die Hypotheſe fehr nahe liegt, daß auch bei ven 
höhern Thieren der Körper der Samenzellen der wer 

jentliche, zur Befruchtung beftimmte Theil, der Schwanz 

dagegen bloß die Fortleitung der Samenzellen zu verz 
mitteln beftimmt fei, und daher nach Erreichung ihres 
Zieles abfalle. Deshalb habe ich oben (S. 50.) die 
Vermuthung auszufprechen gewagt, daß yon ben fritz 

bern Beobachtern der Eintritt der Samenzellen in 

das Ei als normale Bedingung der Befruchtung des— 
halb überfehen fein möge, weil die Samenzellen eben 

der fehlenden Schwänze wegen nicht mit Sicherheit 

) Bergl. Balentin’s Lehrbuch der Phyfiologie des Menichen, Band II. ©. 840. 
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haec multo magis mortua haberi’). Quum vero 
huic embryologiae parti permagnae adhuc tenebrae 
offusae sint, non ineptum fore existimavi, sperma- 

tozoorum detruncatorum, in animalibus superiori- 

bus obviorum, mentionem facere. 

Spermatozoa Cuniculi, quorum codiculae ab- 
jectae erant, a me saepius observata, plerumque 

tamen particulam codiculae pusillam ostenderunt, 

atque cellulae oblongae et ellipticae formae illius 

notissimae’) et coloris subviridis fuerunt. Interdum 

in extremo anteriore apicem obtusum dignoscere 

mihi visus sum. Color autem eorum subviridis, 

quamvis oculorum singulorum sensui peculiaris 

atque aliis quoque corpusculis, in Cuniculi utero 

obviis, haud alienus sit, tamen ad spermatozoa illa 

detruncata reperienda conferre potest. 

Hoc loco annoto, etiam secundum observatio- 

nes, ab ill. Barry nuperrime divulgatas‘), extremo 
anteriore sive capite spermatozoorum fecundationem 

effici, quippe quod aeque, ac nucleolus maculae 

germinativae, ex hyaline, quam vocavit, constet, 

i. e. e materie quadam clara, granulosa, quam 

principium cytoblastematis esse, docuit. 

als ſolche erfannt werden fonnten. Sch bin indeß 
weit entfernt behaupten zu wollen, daß etwa Die 

rudimentären Samenzellen ausſchließlich oder vorzugs⸗ 

weile zur Befruchtung geeignet feien, da mir fehr 

wohl befannt ift, daß Diefelben vielmehr bisher für 

abgeftorben galten). Da jedoch dieſer Theil der 

Entwidlungsgefchichte bis jest noch gänzlich in Dunfel- 
heit gehüllt war, fo hielt ich es für nicht unpaſſend, 

wenigftens an das Vorkommen rudimentärer Samen- 
zellen bei den höhern Thieren noch befonders zu 
erinnern. 

Die von mir beobachteten, rudimentären Samen- 
zellen des Kaninchens hatten indeß in der Regel noch 

einen Fleinen Ueberreft des Schwanzes und bildeten 
im Uebrigen länglihe und elliptifche Zellen yon ver 
befannten Form’) und von grünlicher Farbe. Zus 
weilen glaubte ich auch an ihrem vordern Ende eine 
ftumpfe Spige zu erfennen. Die grünliche Farbe ift 
in diefem Falle zwar nicht als charafteriftifch zu be— 
trachten, da fie mehr ſubjektiv ıft und auch andere 

Körperhen im Uterus des Kaninchens dieſelbe be— 
fisen; jedoch ift fie ein gutes Hilfsmittel bei Auf- 
ſuchung der rudimentären Spermatozoiden. 

Bei diefer Gelegenheit mache ich darauf aufmerk- 
fam, daß auch nad) Barry's neueften Beobachtungen‘) 
das vordere, Fopffürmige Ende der Spermatozoiven 
zur Befruchtung dient, indem daſſelbe ebenfo, wie das 
Kernförperchen des Keimfleds, aus „Hyaline“ be> 

ſteht, d. h. aus einer glashellen, körnigen Subftanz, 
welche die Grundlage des Cytoblaſtems bilden fol. 

) Die bisher ziemlich allgemein verbreitete Anficht, Daß Samenzelfen ohne Schwänze bereits abgeftorben und nicht mehr zur Be- 

fruchtung tauglich ſeien, gründet fich befanntlich auf die bei Fünftlichen Befruchtungsverfuchen an Amphibien- und Fifcheiern 

gemachte Erfahrung, daß lebhaft fich bewegende Spermatozoiden die Befruchtung ficherer bewirken, - bewegungslofe dagegen 

unwirkſam find (Vergl. Bifchoff, Entw. des Meerfchweindens, ©. 15.). Ich muß jedoch darauf aufmerffam machen, daß 

zwiſchen der außerlichen Befruchtung der Amphibien- und Sifcheier und der innerlichen Befruchtung des Säugethier- und Vo— 

geleies infofern ein wefentlicher Unterſchied ftattfindet, als bei leßterer die Samenzellen Feinen außern Einflüffen und nament- 

lich feiner Temperaturseränderung ausgefest find. Sch glaube daher, daß es vorläufig noch nicht geftattet ift, die Sperma- 

tozoiden mit abgefallenen Schwänzen bei den höhern Thieren, fofern fie nur unmittelbar aus dem männlichen Körper in den 

weiblichen gelangt find, für unwirkſam zu erklären. — Daß die Samenzellen der Slußmufchel, obgleich fie fich innerhalb 

des Ovariums weniger lebhaft bewegen als im ZTeftifel, und felbft öfters ihre Schwänze verloren haben (©. 10 diefer Schrift), 

dennoch zur Befruchtung tauglich find, geht aus dem erften Theile diefer Schrift hervor. 

) Bergl. R. Wagner’g Icones physiologicae, Taf. I. Fig. IL. 5 und dig. VI. 

*) Bergl. Müller’s Archiv, 1850, 6. Heft. 
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APPENDIX PRIMA. 

DE CICATRICULA, QUAE DICITÜR, 

OVULI GALLINACEI. 

Aa auclumnus exiens non est anni tempus 

ad avium ovarium investigandum idoneum, tamen 

propter res a me inventas et in capitibus praece- 

dentibus deseriptas non potui, quin gallinas non- 

nullas, ova ponentes, dissecarem, ut de ralione 

eicatrieulae'), quae dieilur, certior fierem. Quamvis 

enim autores clarissimi nostrae aetatis edixerint, 

non nisi vulgi opinionibus praejudicatis sententiam 

eorum inniti, qui credant, cicatriculam illam sper- 

matozoorum introitu effici; tamen hoc edietum me 

prohibere non potuit, quominus hanc rem ipse 

examinarem. Simul enim conjecturam feci, fecun- 

dationem ovorum gallinaceorum (quorum cicatriculae 

Jam praematuro tempore apparent), siquidem sper- 

matozoorum introitu efficiatur, jam multo prius, 

sicut in Unionibus, fieri, quam ova ex ovario sece- 

dant, praesertim, quum nonnulli scriptores nostrae 

aetatis (Barry anno 1840.) contenderint, etiam 

ovula mammalium plerumque eodem stadio semine 

impleri. Ova autem gallinacea non nisi intra ovi- 

ductum semine impleri, eam ob causam vix opi- 

nari potui, quia micropyle tum temporis exorta 

haud sane conspectum tot virorum, ova gallinacea 

indagantium, fugere potuit, et quia, membranis ovi 

tum demum dehiscentibus, vitelli effluvium inevita- 

bile esse videtur. Praeterea autem eo verisimilius 

mihi visum est, ovula avium jam praematuro tem- 

pore, quamdiu ovarium nondum reliquerunt, semine 

impleri, atque cicatriculas, in minimis ovulis con- 

spicuas, hujus actus vestigia esse, quum in Unio- 

Erfter Anhang. 

lieber den fogenannten Hahnentritt im 

Hühnerei. 

Digi der Spätherbit feine zur Unterfuchung des 

Vogeleierſtockes fehr geeignete Sahreszeit ift, jo Fonnte 
ich dennoch nach den in den vorhergehenden Abfchnitten 

mitgetheilten Ergebniffen der Verſuchung nicht widerz 

ftehen, wenigjtens einige eierlegende Kennen zu öffnen 
und bei ihnen einige Borfchungen über die Bedeutung 

des fogenannten Hahnentritts (CCicatricula) anzu— 
ftellen. Obgleich es nämlich von den größten, heut— 
zutage geltenden Autoritäten mit Beftimmtheit ausge 
fprochen ift, daß es nur ein, im bloßen VBolfsglauben 

wurzelndes Borurtheil fer, wenn man die Entftehung 
der fogenannten Cicatricula') des Bogeleies von Dem 
Eindringen der Spermatozoiden herleiten wollte, fo 

durfte mich dieſer Ausfpruch nicht Davon abhalten 

auch dieſen Gegenftand durd eigene Anſchauung zu 

prüfen. Bon sorne herein mußte ich nämlich ver— 
muthen, daß bei dem Hühnerei, an welchem man die 
Cicatricula bereits fehr frühzeitig wahrnimmt, Die 

Befruchtung durch etwa eintretende Spermatozoiden 
ebenfalls, wie bei den Mufcheleiern, in einem fehr 

frühen Zeitraume, nod vor der Ablöfung des Eies 
som Eierftod erfolgen fünne, zumal da ja daffelbe 
auch hinfichts des Säugethiereies (Barry 1840.) 

behauptet worden if. Daß die Befruchtung des 
Hühnereies erſt innerhalb des Eileiters, durch etwa 
dann erſt eintretende Spermatozoiden, fehwerlich anz 
genommen werden fünne, war mir deshalb fehr wahrz 
fcheinlich, weil ja erftens eine in Diefem Zeitraume 

entitehende Mifropyle ſich den Blicken fo vieler gründ— 

lichen Forſcher unmöglich hätte entziehen fönnen, und 

) Vergl. R. Wagner’s Icones physiologicae, Tab. II. Fig. 1. e. 
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num ovulis res similes observaverim, in quibus weil zweitens auch ein Auslaufen des Eies bei dann 
spermatozoa, praematuro tempore intrantia, per 

longius temporis spatium quietis speciem prae- 

buerunt. 

Hypothesis autem modo exposita iis, quae in 
ovario gallinarum nonnullarum, ova ponentium, 

observavi, comprobari videtur. 

Quum enim ovarium gallinarum nonnullarum 

ope vitri lenticularis accuratius inspicerem atque 

in eo ovula innumerabilia, plus- minus adulta, in- 

venirem, in iis ovulis, quae primo conspectu mi- 

nima esse videbantur, cicatriculam subrotundam et 

albidam, versus cavum adominis spectantem, facil- 

lime dignovi. Quum autem haec ovula cautissime 
discernerem atque partes interiores ovarii inspice- 

rem, magnum numerum ovulorum minorum con- 

spexi, quae ne vestigium quidem cicatriculae osten- 

derunt. Utraque igitur ovula jam vitro lenticulari 

inspecta admodum inter se differebant. Multo 

majus autem discrimen apparuit, quum utraque 

ovula simul cum strato tenui stromalis resecuissem 

et sub microscopio inspicerem. 

Tum vero, imprimis diluta Natri caustici solu- 
lione (10 %) instillata, aperte conspexi, in ovulis 

omnibus, quae cicatriculam nondum ostenderunt 

81 

C 

erſt eintretender Dehiscenz der Dotterhaut unvermeidlich 
zu ſein ſcheint. Die Annahme aber, daß vielleicht die 
Befruchtung des Vogeleies bereits ſehr frühzeitig 
innerhalb des Eierſtockes ſelbſt erfolge, und daß daher 
die, ſelbſt an ſehr kleinen Ovulis bereits kenntliche 
Cicatricula möglicherweiſe ein Ueberbleibſel dieſes 
Vorganges ſei, mußte mir um ſo weniger unglaublich 
erſcheinen, da ich ja im Muſchelei ähnliche Vorgänge, 
insbefondere das längere fcheinbare Ruhen der bereits 
jehr frühzeitig eingetretenen Spermatozoiden, durch 
Autopſie fannte. : 

Die im Borftehenden ausgefprochene Hypotheſe 
fcheint mir nun durch den Befund an dem Eierftode 
mehrerer eierlegenden Hennen beftätigt zu werben. 

Als ich nämlich den Eierfiod mehrerer Hennen 
mittelft der Loupe genau betrachtete und darin eine 
Stufenfolge unzähliger, mehr oder weniger entwidelter 

Ovula fand, fonnte ich an denjenigen, welche auf den 

erften Blick die kleinſten zu fein Schienen, noch fehr 
gut die, nach der Bauchhöhle gerichtete, rundliche und 
weißliche Cicatrieula unterjcheivden. Als ich aber dieſe 

Ovula vorfihtig aus einander fchob und fo zwifchen 
die tiefern Theile des Ovariums einprang, bemerfte 

ich Dafelbft eine große Anzahl noch Fleinerer Eier, an 
denen feine Spur der Cicatricula zu entdeden war. 
Beiderlei Eier unterfchieden fi) Daher ſchon unter Der 
Loupe weſentlich von einander in ihrem Ausfehen. 

Noch größer war aber diefer Unterfchied, als ich bei— 
derlei Eier nebft einer dünnen Schicht des Keimlagers 
ablöfte und unter dem Mifroffope betrachtete. 

Dann nahm ich, befonders beim Zufaße son ver— 

dünntem Natron (10 %), Sehr deutlich wahr, daß 
alle diejenigen Eier, an welchen noch feine Cicatricula 
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CA.), intra vitellum granulosum et opacum uni- 

cam maculam sive vesiculam lucidam (vesiculam 

germinativam) apparere, in iis autem ovulis, quae 

cicatriculis jam praedita erant, vel in minimis 

eorum, quae ovula antea memorata magnitudine 

parumper superarunt, praeter illam maculam luci— 

dam alteram etiam vitelli differentiam in con- 

spectum venire, qualem in fig. 81. B, trecenties 

amplificatam, depinxi. In nonnullis aliis ovulis, 

paululum adultioribus (C.), plures ejusmodi diffe- 

rentias conspexi. Hae autem differentiae, plane 

constantes, commulationes illas, intra ovula Unio- 

num post introitum spermatozoorum a me obser- 

vatas, in memoriam mihi revocarunt, quibus revera 

analogae esse visae sunt. Intra nonnulla ovula, 

eicatriculis praedita, praeter vesiculam germinati- 

vam rotundam, aperte conspicuam, alteram vesi- 

culam, paululum ellipticam, ab illa remotam atque 

superficiei vitelli propinguam, conspexi. Maculae 

autem lucidae, fig. 81. C. depictae, in nonnullis 

ovulis adultioribus, cicatrieulis praeditis, magis 

etiam perspicuae fuerunt, quam eas depinxi. 

Hine sequitur,, intra vitellum ovulorum galli- 

naceorum jam praematuro tempore commutationes 

gravissimas fieri, quas spermatozoorum introitu 

effici, verisimile est, quamvis haec opinio adhuc 

non nisi hypothetica sit. In his quoque ovulis 

vesicula germinativa vitelli differentiarum particeps 

esse non videtur, sed, sicut in Unionibus, in lo- 

cum ejus remotiorem secedit. 

Micropyles vestigia, uti patet, auctumno jamjam 

exeunte invenire non potui. Verisimillimum ta- 

men est, ex ovulis avium micropylen, siquidem 

oriatur’), non nisi verno tempore, dum aves 

co@undi ardore flagrant, nasci, quam ob rem prae- 

sente anni tempore eodem modo plane defuit, uti 

etiam in Unionum ovulis evanescere solet. Cica- 

triculas autem, quae dicuntur, ovorum gallinaceo- 

zu bemerfen war CA.), innerhalb des fehr dunkeln 

und körnigen Dotters nur eine einzige helle Stelle 
oder ein Bläschen (das Keimbläschen) zeigten, wo— 
gegen alle mit einer Cicatricula verfehenen, felbft die 
fleinften son ihnen, deren Größe die der erftgenannten 
Eier nur fehr wenig übertraf, außer jener hellen 

Stelle ftets noch eine zweite Ähnliche Differenzirung 
im Dotter erfennen ließen, wie diefelbe auf Fig. 81 B. 

bei 300 maliger Vergrößerung abgebilvet ift. In noch 
andern Giern, die bereits etwas größer waren (C.), 

bemerfte ich fogar mehrere dergleichen Differenzirungen. 
Diefe völlig Fonftanten Unterſchiede nun erinnerten 

mich lebhaft an die yon mir im Mufchelei nach dem 
Eintritte Des Spermatozoidg mwahrgenommenen Ver— 

änderungen und jchienen denfelben in ver That analog 

zu fein. In einigen der mit einer Cicatricula vers 
jehenen Gier habe ich fogar außer dem, als rundliches 

Bläschen deutlich erfennbaren, Keimbläschen von let- 
term entfernt ein zweites, mehr elliptifches Bläschen 
nahe an der Oberfläche des Dotters erfannt. Die auf 

Sig. 81 C. abgebilveten mehrfachen hellen Stellen 

waren in einigen, fchon etwas größern Eiern noch 
deutlicher vorhanden, als ich fie dargeftellt habe. 

Es ergiebt ſich hieraus, daß im Hühnerei ſchon 

jehr frühzeitig wichtige Veränderungen innerhalb des 
Dotters vorgehen, welche fehr wohl von dem Eintritte 
der Spermatozoiden herrühren fünnten, obwohl dieſe 

Annahme nur den Werth einer Hypotheſe hat. 
Auch hier Scheint das Keimbläschen an den Differen- 
zirungen im Dotter nicht betheiligt zu fein, ſondern 

fih sielmehr, wie im Mufchelei, an eine entfernte 

Stelle deſſelben zurüczuziehen. 
Eine Spur einer Mifropyle habe ich natürlicher- 

mweife jest, im Spätherbfte, nicht wahrnehmen fünnen. 

Jedoch ift es ja fehr mwahrfcheinlich, daß fich eine 

Mikropyle am Bogelei, wenn überhaupt”), fo bloß im 

Frühjahre, zur Zeit der Brunft, ausbildet, weshalb 

diefelbe in der jesigen Jahreszeit ebenſo ſpurlos ver— 
fchwunden fein mußte, wie fie auch beim Mufchelei 

gänzlich verfchwindet. Der Umftand aber, daß bei 

) Es ift nämlich feineswegs geftattet a priori anzunehmen, daß die Ausbildung einer Mifropyle der einzige Weg fei, wodurch 

die Natur den Eintritt der Spermatozoiden in das Ei vermittelt. 

fi in der That Feine Mikropyle zu bilden und dennoch eine Aufnahme der Spermatozoiden zu erfolgen. 

Beim Frofchei 3. B. (vergl. den zweiten Anhang) fcheint 

Daß die Natur 
einen und denfelben Effekt durch fehr verfchiedenartige mechanifche Vorrichtungen zu erreichen weiß, lehrt uns ja vor Allem 

die vergleichende Anatomie in ihren von der Begattung und Befruchtung handelnden Theilen. 

N 
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rum majorum non in eo latere, quo ovula in ca- 

vum abdominis spectant, sed multo magis in eo, 

quo affıxa sunt, apparere?), hypothesi meae eam 

ob causam repugnare non videtur, quod etiam 

intra ovula Unionum saccus vitellinus aliquantulum 

rotatur atque spermatozoa intra eum loco mutan- 

tur (conf. pag. 35.). 

Iterandum tamen est, hanc opinionem, uti pa- 

tet, adhuc hypotheticis solum esse adnumeran- 

dam, quam ob rem fieri potest, ut observationibus 

posterioribus plane refutetur. Hoc autem appa- 

ret, hanc rem observationibus prioribus nondum 

esse confectam, multo magis, rebus ita se haben- 

tibus, explorationes denuo esse instituendas. 

Quodsi tamen haec hypothesis comprobetur, 

inde simul conjicere licebit, fundum vitelli 

centralem‘) e vesicula germinativa, in dissolu- 
tionis momento versante, exortum esse, quae 
ductu vitellino cum cumulo proligero coaluit (?). 

Denique non possum, quin moneam, ovis qui- 

dem gallinaceis subventaneis°), quae dicuntur, 

sententiam eorum adjuvari, qui ova gallinacea 

multo serius et quidem intra oviductum semine 

impleri, contendant; quum vero secundum notiones 

hodieque ratas constare videatur, ovula sponte sua 

ex ovario resolvi, intelligenliae nostrae vim et ra- 

tionem haud sane fugiat, ovula volucrum, quamvis 
semine nondum impleta, evolvi et edi. 

) Bergl. R. Wagner, 1. c. Tab. II. Fig. II. d. 

*) Bergl. R. Wagner, 1. c. Tab. II. Fig. II. i. 

noch größern Hühnereiern fi) die fogenannte Cica- 
trieula nicht an der freien, nach der Bauchhöhle ge— 

fehrten, fondern mehr an der angehefteten Seite des 

Eicheng befindet’), würde meiner Hypotheſe deshalb 
nicht entgegenftehen, weil ja auch das Muſchelei eine 
fehr allmählige Drehung des Dotterfades und ein 
Sortrüden des Spermatozoids innerhalb vefjelben be— 
merfen läßt (Vergl. ©. 35.). 

Sch wiederhole jedoch, daß meine Annahme für 
jeßt nur einen hypothetiſchen Werth hat und daher 
leicht Durch fernere Unterfuchungen völlig umgeftoßen 

werden fann. Jedenfalls fcheint aber der Gegenftand 
durch die bisherigen Forſchungen noch nicht zum Ab— 
fchluffe reif zu fein, vielmehr bei Der jetzigen Sach— 
lage zu einer nochmaligen Prüfung dringend aufs 
zufordern. 

Sollte fi) aber meine Vermuthung beftätigen, fo 
würde auch der Schluß nahe liegen, daß die Cen— 
tralhöhle) des Dotters durch das in der Auf 
löfung begriffene Keimbläschen gebildet werde, welches 

svermittelft des Dotterganges mit dem Keimhügel in 
Berbindung getreten wäre (?). 

Endlich unterlaffe ich nicht. Darauf aufmerffam zu 

machen, Daß zwar die unbefruchteten, fogenannten 
MWindeier’) der Hühner für die Annahme einer erft 
fpäter, etwa innerhalb des Eileiters ftattfindenden 
Befruchtung zu ſprechen fcheinen; Daß aber bei ber 

heutzutage geltenden Annahme einer ſpontanen Löſung 
der Eier som Eierſtocke auch die Entwicklung und 
Abftogung unbefruchteter Eier bei den Vögeln nicht 
gerade unbegreiflich erfcheinen würde. 

) Ova subventanea, zephyrea, hypenemia (Burdach's Phyfiologie, Band I. $. 45. c. und $. 293. f.). Sie fommen bei 

manchen Bögeln regelmäßig neben befruchteten vor Gibid. nach Ir. Saber, Ueber das Leben der hochnordifchen Vögel, 1826, 
©. 19.). 



APPENDIX SECUNDA. 

DE FECUNDATIONE OVULORUM ARNIMA- 

LIUM AUPHIBIORUNM. 

Dun hoc scriptum jam prelum subiit, in ephe- 

meridibus literariis, ab ill. R. Froriep') editis, 

relationem inveni quaestionum, quas vir ill. 

G. Newport de fecundatione ovulorum animalium 

nonnullorum amphibiorum (Rana temporaria, Bufo 

vulgaris, Triton palustris, Lissotriton punctatus et 

C. palmipes) instituit. In exordio hujus commen- 

tarii autor haec edixit: 

weiter Anhang. 

Ueber die Befruchtung des Amphibieneies. 

Wahrend der Druck dieſer Schrift bereits im Gange 
war, erhielt ich die neueften Nummern von Froriep's 
Tagsberichten‘), und fand darin eine Darftel- 

lung der von Georg Newport über die Befruc)- 
tung des Eies einiger Amphibien (Rana temporaria, 
Bufo vulgaris, Triton palustris, Lissotriton punctatus 

et L. palmipes) angeftellten Unterfuchungen. Der 

Berfaffer hat im Eingange diefer Darftellung ven 
Sat aufgeftellt: 

„Ob das Spermatozoon bei der Befruchtung direft einwirfe und eine Samenfeuhtigfeit zur Be- 

„fruchtung mefentlich nothwendig fei, ift noch immer nicht vollftändig ermittelt, und die Art und Weife, wie die 

„Befruchtung jtattfindet, it noch immer eine offene Frage.‘ 

Tum vero ill. Newport quaestionibus et ex- 

perimentis suis, de quibus in universum ad expo- 

sitionem ipsam relego, comprobavit, spermato- 

zois ipsis, nec tamen liquore seminali, fecun- 

dationem agi, eamque non perfici, cum ovula per 

brevissimum solum temporis momentum spermato- 

zois tangantur. 

Deinde Newport quaestionibus suis invenit, 

membranas ovulorum, simulac haec corpus mater- 

num reliquerunt, admodum commutari et extendi; 

non tamen inde liquet, num hae commultationes 

fecundationem praecurrant vel comitentur?). De- 

nique Newport edixit, spermatozoa, quantum 

cognoscere liceat, quamvis in ovula vel in- 

Indem ich im Uebrigen auf Die Darftellung News 
port's verweiſe, theile ich als allgemeines Ergebniß 
der son ihm angeftellten Verfuche mit, daß nicht die 

Samenfeuchtigfeit, jondern lediglich das Sperma- 
tozoon felbft das eigentlihe Agens bei der 
Befruchtung iſt, und daß eine nur momentane Be— 

rührung der Eier durch die Spermatozven zur Ber 
fruchtung nicht genügt. 

Serner geht aus Newport's Unterfuchungen her— 

vor, daß das Ei fogleich nach feinem Austritte aus 

dem mütterlichen Körper fehr wichtige Veränderungen 
in der Befchaffenheit und Auspehnung feiner Häute 
erleidet; jedoch erhellt Daraus nicht, ob dieſe Verän— 
derungen etwa als Borläufer oder Begleiter der Be— 
fruchtung eintreten‘). Endlich fpricht Newport es 

) Tagsberichte über die Fortfchritte der Natur-und Heilfunde, 1852, No. 631. 633. 635; Edingb. Med. and 

Surg. Journal, April 1852. 

RESET: 
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volucra ovulorum non intrent, tamen superficiem 

eorum arctissime atlingant, necesse esse’). 

Hae observationes ad ea, quae equidem in 
Unione et Anodonta, quaeque ill. Barry et equi- 

dem in Lepore cuniculo observavimus, proxime 

accedunt, quamvis nondum ad eundem finem per- 

ductae sint‘). Equidem jamjam dubitare nequeo, 
quin introitus spermatozoorum vel saltem particu- 

larum eorum in ovula amphibiorum aliquando 

cognoscatur, quamvis micropyle, stricte sic dicta, 

ex iis non nascatur’). Itaque non possum, quin 

ill. Bischoff contradicam, qui in opere, nuper- 

rime edito, Newportii quaestiones respiciens, 

edixit, „disquisitionem tam subtilem de spermato- 

„zois eorumque particulis aut intrantibus aut non 

„intrantibus non esse necessariam‘‘°). Etenim his 

in quaestionibus non agitur logomachia inanis, sed 

problema physiologicum gravissimum, quod cla- 

rissimi invesligatores naturae jam antiquitus ex- 

plicare studuerunt. Introitum autem particularum 

spermaticarum in ovula et diffusionem earum per 

vitellum, siquidem utrumque revera cognosci pos- 

sit, rem gravissimam ei maximi momenti esse, 

quilibet, rerum peritus, concedet, id, quod etiam 

ill. Bischoff ipse jam prius effatus est’). 

) L. c. S. 1. 

aus, daß das Spermatozoid, „ſo weit ſich nach— 
kommen läßt“, zwar nicht ſelbſt in das Ei oder 
deſſen Hülle eindringt, aber direkt mit deſſen Ober— 
fläche in Berührung kommen muß). 

Die genannten Ergebniffe ftehen meiner Meinung 
nad) den son mir bei der Fluß- und Teichmufchel 
und den von Barry und mir beim Kaninchen beob- 
achteten Erfcheinungen ziemlich nahe, wenn fie auch 
nicht ganz zu demfelben Ziele geführt haben‘). Ich 

fann fchon jest nicht daran zweifeln, daß man der— 
einft auch das wirkliche Eindringen der Samenzellen 
oder menigftens ihrer Beftandtheile in das Amphi— 

bienei fonftatiren wird, wenn fi) auch Feine eigent- 
liche Mifropyle daran bilden follte). Sch muß daher 

Biſchoff widerfprechen, wenn derfelbe in feiner neueften 

Schrift mit Nüdficht auf Die Unterfuhungen New— 
port’S äußert, „daß eine fo diffieile Unterfcheidung 

„Uber Eindringen oder nicht Eindringen der Sperma- 
„tozoiden und ihrer Beftanptheile gar nicht erforderlich 
„Sei“. Denn e8 handelt fi bei dieſen Unterſu— 
chungen nicht etwa um einen unmelentlihen Wort- 
ftreit, fondern um die Löſung eines der wichtigften 
phyfiologifchen Probleme, welches feit Sahrhunderten 
die tiefften Forſcher befchäftigt hat. Daß aber das 
Eindringen der materiellen Beftandtheile der Samen- 

zellen in das Ei und die Vermifchung derfelben mit 
dem Dotter, falls beides objektiv nachgewieſen werden 
fann, eine überaus wichtige und folgenreiche That- 
fache ift, wird Fein Sachfenner beftreiten, und ift 

namentlid) auch von Bifchoff felbft ſchon vor län— 
gerer Zeit ausgefprochen worden”). 

) Daß ſchon Prevoft und Dumas beim Frofchei einmal die Spermatogven drei Stunden nad) der Befruchtung innerhalb des 
Eimeißes gefehen haben, ift bereits oben (S. 62.) bemerft worden (Annales des sciences nat. Vol. IL. pag. 133.). 

>) Dergl. ©. 102. Anm. 2. 

°) Entwiklungsgefchichte des Meerſchweinchens, ©. 15. 

) Entwiclungsgefchichte des Kanincheneies, ©. 30—34. 

me > Or — — 
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SYNOPSIS INVENTORUM. 

Nun finem hujus operis summam eorum, quae 

secundum observationes nostras in eo exposita 

sunt, his thesibus complectimur, quas ut viri 

docti ipsi conspectu excutiant , obnixe roga- 
mus. 

I. DE UNIONE. 

1. Spermatozoa Unionum oriuntur intra cellu- 

las evolutionis sive cystas, jamjam satis nolas, et 

corpuscula sunt oblonga quadrata, "0 ad Y50“ 

longa'), codiculis tenuissimis et conspectum saepe 

plane fugientibus praedita, marginibus opacis et 

colore subviridi. In toto corpore Unionum nullum 

aliud corpusculum exstat, illis simile, quodque 

cum iis commutari possit. Ignis vim non susti- 

nent, atque Strychnini nitrici solutione concentra- 

tissima instillata motus saltantes et exsilientes vi- 

vacissimos ostendunt. Intra ovarium codiculis saepe 

carent. Intra testiculum aeque ac in ovario saepe 

bina parallela vel in fasciculos conjuncta natant et 

interdum membrana tenuissima cinguntur (pars 1. 

cap. II.). 

2. Ovula Unionum oriuntur e vesiculis pusillis, 

petiolis non praeditis, intra quas postea vesicula 

germinativa et intra hanc nucleus germinativus, 

ab initio simplex, oritur, qui tamen paulo post 

divisione in duas partes cohaerentes dilabitur, unde 

postea plures nuclei nascuntur (cap. III.). 

Meberficht der Ergebniſſe. 

Ar Scätuffe diefer Schrift faffen teir nie michtiaften 
der darin nievergelegten thatfächlichen Grgebniffe in 
folgenden Thefen zufammen, deren Nichtigkeit durch 
eigene Anfchauung zu prüfen wir die Fachgenoſſen 
dringend einladen. 

1. Die Flußmufchel. 

1. Die Samenzellen der Flußmufchel entftehen in 
den, bereit8 anderweitig befannten, fogenannten Ent- 
wiclungszellen oder Cyſten und find Hoo““ bis Yao“” 
lange), mit äußerft dünnen und oft fehwer erfenn- 

baren Schwänzchen verfehene Körperchen von länglich 
viereckiger Geftalt, ziemlich dunkelrandig und von 
grünlicher Farbe. Im ganzen Mufchelleibe eriftirt 

fein ihnen ähnliches und mit ihnen zu verwechjelndes 
Gebilde. Sie find nicht feuerbeftändig und gerathen 
durch Zufaß einer höchft foncentrirten Auflöfung von 

falpeterfaurem Strychnin in eine fehr lebhafte hüpfende 

Bewegung. Innerhalb des Ovariums fehlen ihnen 
oft die Schwänze ganz. Sowohl im Hoden als auch 
im Ovarium fhwimmen fie oft paarweife parallel neben 
einander oder in Bündeln vereinigt und zeigen zu— 
mweilen eine befondere zarte Umhüllungshaut (Thl. I. 
Abſchnitt IL). 

2. Die Eier der Flußmuſchel entftehen aus Fleinen, 
ungeftielten Bläschen, in denen ſich ſpäter das Keim— 
bläschen und in Diefem der anfangs einfache Keimfled 
bildet, welcher fi) alsbald durch Theilung in zwei 
zufammenhängende Sterne abfchnürt, woraus fpäter 
noch mehr Kerne hervorgehen (Abſchnitt II). 

) Obige Maßbeftimmung bezieht fich, wie fich für den fachfundigen Lefer von felbft verfteht, nur auf den Körper der Samen- 
zellen mit Ausfchluß des Schwanzes. Die außerordentlihe Dünnheit des letztern machte hier eine Abweichung von ber bei 

höhern Ihieren üblichen Art der Maßbeftimmung nothwendig. 



107 

3. Co&undi tempore imminente ovulum quodli- 
bet perparvum Co‘) processum gemmaceum 

agit, e membrana albuminis oriundum, quo mem- 

brana corticalis, illi proxime adjacens, perforatur. 

Hic autem processus dehiscit, albuminis pauxillum 

emittit, et spermatozoorum, via nota e testiculo 

maris in ovarıum feminae provectorum et ovula 

eircumdantium, unum recipit, quo facto micropyles 

apertura vel constringitur et coarctatur, vel obli- 
nitur (cap. IV.). 

4. Posiea ac interdum antea prope micropylen 

membrana albuminis et vitellina coalescunt, tum 

saccus vitellinus quoque dehiscit, spermatozoon 

recipit et statim clauditur (ibid.). 

5. Membranarum ovuli concretio perficitur pro- 

cessu tenui, ex ovulo intimo nascente et mem- 

branam vitellinam urgente, vesicula germinativa 

aufem plerumque in ovuli latus contrarium se- 
cedit (ibid.). 

6. Deinde etiam saccus vitellinus, cujus forma 

adhaesione oblonga facta erat, ad formam glo- 
bosam redit, micropyle vel evanescit vel per 

aliquod tempus ovulo extrinsecus adhaeret, ei 

Primo conspeciu ne vestigium quidem actus illius 

complicati remanet, praeterguam quod saccus vi- 

tellinus non in medio ovulo conspicitur, sed ad 

unum ejus marginem propius accessit (ibid.). 

7. Evaporatione ovulorum e sacco vitellino 

processus ille hemisphaericus prodit, intra quem 

spermatozoon, ab initio immutatum, conspicitur 

(cap. IV. et V.). 

8. Spermatozoon, postquam hoc modo in saccum 

vitellinum intravit, sensim et pedetentim in eum 

demergitur, intumescit et rotundatur; paulo post 

nucleus in eo oritur, involucro ejus membra- 

naceo extenuato et postea fere plane evanescente 

(cap. V.). 

9. Nucleus spermatozoi postea in plures par- 

ticulas irregulares dilabitur, quae ab initio sibi 

invicem prope adjacent, tum vero per vitellum 

diffunduntur, ita ut hoc modo vitellus jam ante 

vesiculam germinativam dissolutam particulis, ex 

3. Zur Zeit der Gefchlechtsreife wächſt aus den 
noch fehr kleinen Eiern (40) ein fnospenartiger 
Fortſatz hervor, welcher von der Eiweißhaut herrührt 
und die ihr von außen dicht anliegende Schalenhaut 
durchbohrt. Dieſer Auswuchs dehiscirt, läßt ein wenig 
Eiweiß austreten und nimmt dann eins der, auf dem 

befannten Wege aus dem Hoden des Männchens in 
das Dyarium des Weibchens gelangten und das Ei 
umgebenden, Spermatogoiden auf, worauf fich Die 

Deffnung der Mifropyle entweber zufammenfchnürt 
und verengert, oder obliterirt (Abſchnitt IV.). 

4. Hierauf und zumeilen noch früher bildet ſich 

in der Gegend der Mifropyle eine Adhäſion zwifchen 
Eiweißhaut und Dotterhaut, worauf auch der Dotter- 
fad dehiscirt, das Spermatozoid in fein Inneres auf- 
nimmt und fid) dann fofort wieder ſchließt Cibid.). 

5. Die Berwachfung der Eihäute wird aber ver- 
mittelt durch eine zarte, aus dem Innern des Eichens 

hersorwachfende und die Dotterhaut vor ſich herprän- 

gende Ausftülpung, wogegen das Keimbläschen fi) 
in der Negel nach der entgegengefeßten Seite des 
Eicheng zurüdzieht Cibid.). 

6. Hierauf Fehrt der durch Die Ausbildung der 

Adhäſionen länglich gewordene Dotterfad zu feiner 
Kugelgeftalt zurüf, die Mifropyle verſchwindet oder 
bleibt noch einige Zeit am Ei von außen hängen, 

und es bleibt für den erften Anblick feine Spur des 
ftattgefundenen fomplicirten VBorganges übrig, außer, 
daß der Dotterfad ſich nicht völlig in der Mitte des 
Eichens, fondern näher nad) einem Rande zu be 
findet Cibid.). 

7. Dagegen tritt beim Verdunſtenlaſſen der Eier 
aus dem Dotterfade die frühere Ausftülpung halb» 

fugelig hervor und zeigt in ihrem Innern das Sper- 
matozoid zunächft in unveränderter Geftalt (Abſchnitt 
IV. und V.). 

8. Das auf die befchriebene Art in den Dotter- 

ja gelangte Spermatozoid fenft ſich allmählig tiefer 
in denfelben hinab, wobei es anfchwillt und fi) ab- 
rundet; nach einiger Zeit bildet fi) in ihm ver Kern 
aus, während jene Umhüllungshaut fi) verdünnt 
und fpäter faft ganz verſchwindet CAbfchnitt V.). 

9. Der Kern des Spermatozoids zerfällt fpäter 

in viele kleine unregelmäßige Partikeln, welche anfangs 
nod nahe bei einander liegen, dann aber fih im 

Dotter -vertheilen, jo daß mithin dadurd der Dotter 
ſchon vor der Auflöfung des mit den 
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organismo palerno oriundis, impleatur (cap. V. 
pag. 44.). 

10. Ovulorum ambitus hoc tempore admodum 

augelur eorumque color cinereus in flavum com- 

mutatur imbibitione adipis in liquore ovarii cir- 

cumdante ortae (cap. V. pag. 39.). Simulac ovula 

diametrum '4,’ nacta sunt, eorumque descensus 

in branchias externas imminet, intra loculos bran- 

chiarum externarum vesiculae adiposae oriuntur, 

quae ad embryones postero tempore nutriendos 

destinatae esse, nec tamen plane constare viden- 

tur. Hae vesiculae tum chemica, tum optica ra- 

tione ab ovulis et a cellulis pigmenti differunt 
(pag. 41.). 

IE. DE ANODONTA. 

11. Propter anni tempus provectum non lici- 

tum fuit introitum spermatozoorum in ovula per 

omnia sladia persequi; atllamen ovaria earum Ano- 

dontarum, quas mense Septembri inspexi, quamvis 

branchiae jamjam embryonibus refertae essent, 

ovula nonnulla pusilla, non satis adulta, continue- 

runt, in quibus et micropylen et spermatozoon 

transversum dilucide conspexi. Anodontae igitur 

his in rebus ab Unionibus non distare videntur 

(pag. 30.). Utrumque genus animalium, uti notum 

est, etiam aliis ralionibus admodum sibi 

num est, 

vici- 

II. DE LEPORE CUNICULO. 

12. In Cuniculo haud raro intra cavum abdo- 

minis vesiculae pellucidae, ',‘“ ad 1’, latae, 

oceurrunt, tum ovario, tum fimbriiss, tum ovi- 

ductui, tum peritonaeo, tum utero ipsi affıxae, 

intra quas et motus vibratorios totius superficiei 

internae et corpusculorum variorum, intra eas sese 

rotantium, et corpus majus moriforme, circum 

axim suam se rotans, conspexi, quod, me in- 

tuente, corpusculis subrotundis, in liquore vesi- 

cularum natantibus eique apposilis, increvit 

(pars II. cap. 11.). 

Beftandtherlen des väterlichen Organismus imprägnirt 
it (Abſchnitt V. ©. 44.). 

10. Die Eier nehmen in Diefer Zeit bedeutend an 

Umfang zu und verwandeln ihre bis dahin graue 
Farbe in eine goldgelbe durch Jmbibition des in der 
umgebenden Eierftocsflüffigfeit ſich anſammelnden 
Fettes (Abſchnitt V. S. 39). Sind fie bereits ſo 
weit herangewachlen, daß ihr Herabfteigen in die 

Kiemen nahe beyorfteht, fo bilden fich (jedoch nicht 

söllig Ffonftant) in den Fächern der Außern Kiemen 

Settbläschen aus, welche zur fpätern Ernährung der 

Embryonen bejtimmt zu fein fcheinen und fich ſowohl 

chemiſch als optiſch son den Eiern felbjt, wie auch 
son Pigmentbildungen unterfcheiden (S. 41.). 

11. Die Teichmufchel. 

11. Die vorgerüdte Sahreszeit geftattete zwar 

nicht, auch bei diefer Gattung den Prozeß des Ein— 
trittsS der Spermatozoiden in das Ei in allen feinen 
Stadien zu verfolgen; jedoch enthielt das Ovarium 
derjenigen Teichmufcheln, welche im Monat September 
son mir unterfucht wurden, obgleich Die Kiemen be— 

reits von Embryonen ftroßten, einige fleine, anfchei- 

nend in der Entwicklung zurücgebliebene Ovula, an 
welchen ich fowohl die Mifropyle, als aud) Das darin 
quer liegende Spermatozoid fehr deutlich erfannte. 
Es ſcheint mithin die Teichmufchel in diefer Beziehung 
mit der Slußmufchel völlig übereinzuftimmen (S. 30.). 
Bekanntlich ftehen beiverlei Thiergattungen auch in 
allen übrigen Beziehungen fich Außerft nahe. 

111. Das Kaninchen, 

12. Beim Kaninchen findet man nicht felten in 
der Bauchhöhle verfchiedene, , bis 1%, im 
Durchmeffer betragende, durchſichtige Bläschen, theilg 

am Ovarium felbft, theils an den Fimbrien, theils 
am Gileiter, theils am Bauchfelle, theils felbft am 
Uterus angeheftet, in welchen man fowohl eine Flim— 
merung der ganzen innern Oberfläche ihrer Faſerhaut 
und der verfchtedenen, in ihrem Innern fich beme- 
genden und drehenden Körper, als auch insbefondere 

einen größern, maulbeerförmigen, fi) um feine eigene 

Achſe drehenden Körper bemerft, der fich unter ven 

Augen des Beobachters durch Anlagerung kleiner 
rundlicher Körperchen aus der Flüffigfeit der Bläschen 

sergrößert (Theil I. Abfchnitt IL). 
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13. Vesiculae similes, quamvis minores, plus 

minus vasis sanguiferis obtectae et tum non pel- 
lucidae, interdum in membrana uteri mucosa ob- 

veniunt. Jam vir ill. Barry vesiculam similem, 
infra membranam uteri mucosam inventam, simul 

cum corpore moriformi se circumvolvente depinxit 

(pag. 81.). Vesiculae utero interdum extrinsecus 

insidentes vel membranae ejus mucosae incuban- 

tes, multo minores sunt, quam eae, quae in cavo 

abdominis occurrunt. 

14. Vesicularum, in cavo abdominis obviarum, 

membrana fibrosa interdum aliqua parte extenuatur 

vel consiringitur, quae res micropyles nascentis 

similitudinem praebere videtur (cap. III.). 

15. Semel intra cornu uteri prope oviductum 

vesiculam ellipticam (fig. 80.) inveni, '/,“ longam, 

vasis sanguiferis cum membrana uteri mucosa con- 

cretam, intra quam motus illos, sub 12. memora- 

tos, vibratorios et rotatorios optime perspexi. Ve- 

sicula praeterea altero extremo constricta fuit et 

aperturam, plicis circumdatam, quamvis clausam, 

ostendit. Versus hanc aperturam canalis obliquus 

per medium ejus collum constrictum e cavo vesi- 

culae duxit, intra quem et ipsum motus vibratorii 

conspicui erant. Micropylen igitur ex hac vesicula 

ortam esse, apparei. Vesiculam ipsam autem, ar- 

gumentis omnibus perpensis, ovulum cuniculi esse, 

censeo (cap. IV.). 

IV. DE OVIS GALLINACEIS. 

16. Ovula gallinacea minima, in quibus cica- 
tricula, quae dicitur, apparet, ab iis, intra quae 

haec non est conspicua, eo differunt, quod haec 

unam solum differentiam vitelli turbidi, illa autem 

duas vel plures ejusmodi differentias ostendunt. 

Hoc invento, quod tamen alio anni tempore, ad 
tales observationes aptiore, denuo examinetur, ne- 

cesse est, comprobari videtur, ovula gallinacea 

spermatozois intrantibus jam praematuro tempore 

fecundari, antequam ex ovario secesserint (Ap- 
pendix 1.). 

13. Xehnliche, obwohl Kleinere Bläschen entdedt 
man zumeilen in der Schleimhaut des Uterus, Die 

aber mehr oder weniger von Blutgefäßen bedeckt find 
und dadurch undurdfichtig gemacht werden. Schon 
Barry hat ein ähnliches, „unter der Uterusfchleim- 
haut‘ aufgefunvenes Bläschen nebft dem fich darin 
drehenden, maulbeerförmigen Körper abgebildet (S.81). 
Die an der Aufßenfeite des Uterus und in feine 

Schleimhaut zuweilen eingebetteten Bläschen find be— 

deutend Fleiner, als die übrigen, in der Bauchhöhle 

sorfommenden Gebilde Diefer Art. 

14. An den in der Bauchhöhle fich vorfindenden 

Bläschen bildet fich zuweilen eine Verdünnung ihrer 
Faſerhaut an einer Stelle oder eine Einfchnürung, 

welche an eine, in der Entftehung begriffene Mifropyle 
erinnert (Abſchn. II). 

15. Einmal fand ich innerhalb des Uterushornes 

nahe am Eileiter ein ,°” langes, durch Blutgefäße mit 
der Uterusfchleimhaut in Verbindung ftehendes, ellipti= 

ſches Bläschen (Fig. 80), in deſſen Innern ſämmtliche, 
oben sub 12. erwähnte Slimmerbewegungen und Dre- 
hungen aufs Deutlichjte wahrzunehmen waren. Das 

Bläschen zeigte außerdem an einem Ende eine Einſchnü— 
rung, welche in eine, mit Falten ringsum verfehene, 
aber gejchloffene Mündung endigte. Auf diefe Mündung 
zu verlief im Schiefer Richtung ein im Innern Des 
eingefchnürten Halſes befinnlicher und in die Höhle 

des Bläschens führender, lebhaft flimmernder Kanal. 

Es ift daher klar, daß fich an dieſem Bläschen eine 
Mifropyle ausgebildet hatte. Das Bläschen felbit 

aber halte ich aus überwiegenden Gründen für ein 
Kaninchenei (Abſchnitt IV). 

IV. Das Hühnerei, 

16. Die Fleinften Sühnereier zeigen, je nachdem 
an ihnen eine Cicatricula wahrnehmbar ift, oder nicht, 
einen ganz charafteriftifchen Unterſchied, indem Die 
leßtern nur eine Differenzirung in dem fonft trüben 
Dotter, die erftern Dagegen deren zwei oder felbft noch 
mehrere enthalten. Diefer Befund, welcher indeß einer 

nochmaligen Prüfung in günftigerer Jahreszeit bedarf, 
fcheint die Annahme zu unterftüsen, daß auch Die 

Befruchtung der Hühnereier und der Eintritt Der 
Spermatozoiden in dieſelben bereits in fehr früher Zeit 

erfolge, noch beyor die Ovula som Ovarium fich ab- 
föfen (Anhang 1.). 
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Gravissimas solum quaestionum mearum partes 

hoc loco brevi complexus sum, de reliquis autem 

ad expositionem ipsam relego. Spero tamen, me 

inventis illis ad problema illud physiologicum gra- 

vissimum, doctrinam scilicet generationis, expli- 

candum collaturum esse, quamvis praedicare non 

possim, me hanc rem jam ad calcem perduxisse. 

Multae enim aliae res gravissimae explicandae 

sunt, priusquam, quaestionem illam absolutam esse, 

arbitremur. Nonnulla eorum, quae postero tem- 

pore investigari opus est, hoc loco brevi adum- 
bremus. 

1. Prae ceteris meo arbitrio nondum constat, 

quid fiat de spermatozois post eorum introitum 

in ovula. Nondum enim ex observationibus liquet, 

utrum particulae eorum in nucleos cellularum 

embryonalium transformentur, an vitello solum 

admisceantur. Deinde verisimile quidem est se- 

cundum analogiam, etiam in animalibus superioribus 

spermatozoa per vitellum diffundi, priusquam parti- 

culae eorum in embryonis germen transeant, quam 

ob rem conjicere licet, motus illos rotatorios mi- 

rabiles, intra ovula cuniculorum a me observatos, 

ad hanc permixtionem adjuvandam esse destinatos. 

Attamen res etiam aliter se habere potest. Vitello 

enim, globuli moriformis instar conglobato, sper- 

matozoon extrinsecus adjungi et in embryonem 

ipsum commutari possit (?). Haec hypothesis 

similitudine illa primi germinis atque spermato- 

zoorum figurae”) quodammodo comprobari videtur, 

aeque ac jam ill. Mirbel fecundationem plantarum 

eo perfici censuit, quod cellula, e corpore masculo 

oriunda, corpori femineo inseratur. Quamvis autem 

a principio verisimile non sit, in regno animali 

ista rerum gravissimarum discrimina obtinere, ta- 

men non nisi observationibus ipsis has res dijudi- 

cari licet; quam ob rem incredibile non est, di- 

versos regni animalis typos his in rebus plus mi- 

nus inter se differre. — Quodsi tamen haec hy- 

pothesis aligquando comprobetur, inde conjicere 

liceat, vitellum etiam eam ob causam conglobari, 

ne, micropyle dehiscente, effluat. — Verumtamen 

) Bergl. ©. 61. Anm. 2 diefer Schrift. 

Sch befchränfe mich Darauf, hier die wichtigften 
Ergebniffe meiner Unterfuchungen hervorzuheben, in- 
dem ich im Uebrigen auf die Darftellung felbft ver— 

weiſe. Sch hoffe durch Auffindung der vorftehenden 
TIhatfachen zur Löfung eines der wichtigften phyfiolo- 
gischen Probleme, der Lehre von der Zeugung, we— 
jentlich beizutragen, wenn ich mich auch nicht rühmen 

darf diefen Gegenftand bereits zum Abſchluſſe geführt 
zu haben. 

Es bleiben nämlich noch mancherlei fehr wichtige 
Punkte zu erörtern übrig, bevor wir jenes Problem 
als gelöft betrachten dürfen. Ich erlaube mir einige 
der mwichtigern als Gegenftand Fünftiger Unterfuchungen 
diefer Art hervorzuheben. 

1. Bor Allem halte ich die Frage, mas aus dem 
in das Ei eingedrungenen Spermatozoid wird, noch 
nicht für abgefchloffen und gelöft. Es fteht noch nicht 
durd die Beobachtung feft, ob feine Partikeln ſich zu 

Sternen der Embryonalzellen umbilden, oder fich bloß 
dem Dotter beimifchen. Ferner ift e8 zwar nach den 
Regeln der Analogie wahrfcheinlih, daß auch bei ven 
höhern Thieren ſich die Eamenzellen zuerft im Dotter 
vertheilen, bevor ihre Beftandtheile in ven Keim des 
Embryo übergehen; ja e8 ift auch wahrfcheinlich, daß Die 

merfwürdigen Drehungen und Bewegungen im In— 
nern des Kanincheneies eben die Beitimmung haben 

dieſe innige Vermiſchung zu vermitteln. Jedoch könnte 
auch ein anderes Verhältniß ſtattfinden. Es könnte 

ſich nämlich an den, zu einer maulbeerförmigen Kugel 

zuſammengeballten Dotter ſpäter eine Samenzelle von 

außen anlegen und ſich daſelbſt zum Embryo ſelbſt 

ausbilden (7). Die bei vielen Thieren fo auffallende 

Aehnlichfeit”) des erften Keimes mit der Geftalt der 

Samenzellen würde diefe Hypotheſe nicht ganz un— 

glaublicy erfcheinen laffen, wie ja auch ſchon Mirbel 

die Befruchtung der Pflanzen für die Impfung einer 
männlichen Zelle auf den meiblichen Körper erflärt 

hat. Sp wenig mwahrfcheinlich e8 freilich a priori ift, 
daß in dieſem überaus wichtigen Punkte fo wefentliche 
Berfchiedenheiten im Thierreiche ftattfinden follten, fo 

fann doch nur die Direfte Beobachtung Darüber ent- 
ſcheiden, und es ift daher nicht unmöglich, daß bie 

verfchiedenen Typen der DOrganifation in der Thier- 
reihe auch in dieſer Hinficht mehr oder weniger we- 
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res illa hucusque incomprehensa, in animalibus 

superioribus embryonem in uno solum vitelli super- 

ficiei puncto effingi, etiam eo effici potest, quod vi- 

tello conglobato et spermatozoorum particulis im- 

pleto postea illi globuli majores, intra ovula sese 

rotantes (fig. 77. 80. g. h.) affıguntur, quos reli- 

quias vel prolem maculae germinativae esse, con- 

jici licet. 

2. Deinde a principio dijudicari nequit, utrum 

unicum spermatozoon an plura eorum in omnibus 

animalium classibus in ovula intrent et fecundatio- 

nem efficiant. Secundum observationes viri ill. 

Barry verisimillimum est, animalia mammalia his 

in rebus ab acephalis differre. 

3. Porro non nisi observationibus et explora- 

tionibus comparatis effici potest, in quibus anima- 

lium classibus spermatozoa, postquam in ovula 

intrarunt, statim evolvantur, et in quibus per 

longius vel brevius temporis spatium quiescant. 

4. Accuratissimis solum observationibus effici 

potest, utrum nucleoli, e spermatozois oriundi, 

simul cum nucleolis, e macula germinativa ortis, 

in cellulas embryonales transeant, an sejuncti ma- 

neant, atque vel in organa diversa commutentur (?), 

id quod viri Prevost et Dumas, uti notum est, 
censuerunt. 

5. Etiam de loco, quo ovula animalium supe- 

riorum semine impleantur, denuo quaerendum est, 

quoniam secundum observationes aliorum measque 

et in ovario, et in oviductu, et in utero hoc fieri 

potest (Cconf. scripta virorum Barry et Bischoff 

et caput IV. partis II. hujus libri). Nec tamen 

verisimile est, in uno eodemque animali tanta 

discrimina hujus rei gravissimae obtinere. — 

Sperandum est, fore, ut hae quaestiones ali- 

aeque similes tempore futuro explicentur. — 

jentliche Unterfchiede darbieten. — Falls aber obige 
Hypotheſe fich dereinft beftätigen follte, fo würde 

der Schluß nahe liegen, daß die Zufammenballung 
des Dotters auch deshalb erfolge, um bei Eröffnung 

der Mifropyle das Auslaufen des Dotters zu ver— 

hüten. — Andererfeits könnte aber auch der bisher 
unerflärte Umftand, daß fich bei ven höhern Thieren 
der Embryo nur an einem Punkte der Dotterober- 
fläche bildet, nason berrühren, daß fih an den fchon 

zufammengeballten und mit den Beftandtheilen des 

Spermatozoidg imprägnirten Dotter fpäter die ans 
dern, im Innern des Eies fich drehenden, größern 
Kugeln (Fig. 77. 80. g. h.) anlegen, welche lettere 
vielleicht Meberbleibfel oder Nachkommen des Keim— 
fleckes find. 

2. Es läßt fi ferner nicht a priori entjcheiden, 

ob bei allen Thierflaffen bloß ein Spermatozoid oder 

deren mehrere Durch die Mifropyle in das Ei ein- 
dringen und die Befruchtung bewirken. Die Beob— 
achtungen son Barry machen es fehr wahrfcheinlich, 
daß die Säugethiere fi in dieſem Punkte von den 
Acephalen unterfcheiden. 

3. Es ift nur durch direfte Beobachtung und 

durch vergleichende Unterfuchungen zu ermitteln mög— 
li), in welchen Thierklaffen fih das Spermatozoid 

fogleih nad) feinem Cintritte in das Ei weiter aus- 
bildet, und in welchen es noch längere oder fürzere 
Zeit ruht. 

4. Es fann nur durd) die Beobachtung felbft feſt⸗ 
geftellt werden, ob Die aus dem Spermatozoid und 
die aus dem Keimflecke herſtammenden Kerne verei— 

nigt in die Embryonalzellen übergehen, oder ob fie 
getrennt bleiben und wohl gar nad) der Hypotheſe 

son Prevoft und Dumas verfchiedenen Organen 
zur Grundlage dienen (2). 

5. Auch der Ort, wo die Befruchtung bei den 

höhern Thieren ftattfindet, ift noch ein Gegenftand 
fernerer Unterfuchungen, indem es nad) den bisherigen 
Ermittelungen jowohl das Ovarium, als auch der 
Eileiter, als auch fogar der Uterus fein fann (Vergl. 
Barıy, Biſchoff und Theil I. Abfchnitt IV. dieſer 

Schrift). E83 ift jedoch nicht Sehr wahrfcheinlich, Daß 
in einem und demfelben Thiere fo bedeutende Unter— 
ſchiede in einem fo wichtigen Punfte obwalten follten. — 

Die definitive Löſung der sorftehenden und ans 
derer, ihnen nahe liegender Tragen fünnen wir mit 
Sicherheit yon der Zufunft erwarten. — 
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Quum hoc in libro equidem vocabulo „‚sper- 

matozoon“ hie illice verba insolita „cellula semina- 

lis‘‘ substitui, alque exposilionem meam ad theo- 

riam cellularum, hodieque acceplissimam, accom- 

modavi, hoc non factum est ad saeculum’) nostrum 

vel verba usitatissima') imitanda (id, quod meum 

propium non esse, profiteor), sed eam solum ob 

causam, quia theoriam cellularum in naturae ve- 

ritate positam esse, censeo. Itaque iis quam 

maxime contradicendum est, qui, theoriam cellula- 

rum aeque, ac multa alia systemala et theorias 

priorum temporum, caducam et obsoleturam esse, 

censeant. Utraeque enim theoriae meo arbitrio eo 

inter se differunt, quod theoria cellularum non 

prodiit e mente humana, sed observationibus dili- 

gentissimis et fide dignissimis nititur, alque in 

fundamento solido et vero posita est. Quum vero 

natura crealrix, quamvis somnia et deliramenta crea- 

turae suae minimae natu, hominis scilicet, nunquam 

sequatur, tamen actuum et itinerum suorum teno- 

rem et silentium iis patefaciat, qui studio et ob- 

servandi constantia praediti sunt; theoria cellularum 

magis, quam eae, quae ante eam fuerunt, in fun- 

damento naturae vero et sempiterno posila est, 

quam ob rem in dies magis magisque comprobata 

est, licet ab initio nonnulli ei repugnaverint. — 

Nec tamen equidem censeo, hac theoria jam- 

jam lapidem philosophorum, qui dieitur, esse in- 

ventum, ita ut id solum in natura indaganda stu- 

dendum sit, ut actus organieci in hancce theoriam 

alque in leges physices et chemiae, jamjam notas, 

revocentur. Primo enim contendo, theoriam cel- 

lularum ipsam, qualis hodieque a plerisque accepta 

est, nondum plane absolutam et confectam esse, 

sed excolendam et augendam, id quod tum ex- 

plorationibus doctiss. Cramer de cellulis vesi- 

>) Dergl. ©. 47. Anm. 2 und ©. 49 diefer Schrift. 

Daß ich mich in dieſer Schrift des etwas unge 
wöhnlihen Wortes Samenzelle mehrfach bedient 
und überhaupt meine allgemeinen Betrachtungen in 
das Gewand unferer Zeit’), d. h. in die allge 

mein verbreitete Zellentheorie gefleivet habe, geichah 

nicht etwa aus der Neigung, in das Modegeſchrei 

einzuftimmen Ceiner Neigung, die mir überhaupt nicht 
eigen ift), oder um mich der heutzutage beliebten 
„Schlagwörter)“ zu bedienen, ſondern lediglich des— 

halb, weil ich die Zellentheorie aus innigfter Ueber— 

zeugung für eine der Natur abgelauſchte Wahr— 

heit halte. Sch muß mich daher mit Beftimmtheit 

gegen die Anficht Derjenigen erklären, welche der Zellen- 
theorie ebenfo, wie fo vielen andern Syitemen und 

Theorien früherer Zeiten, nur einen vorübergehenden 

Werth zugeftehen und behaupten wollen, daß fie wieder 

aus der Mode fommen werde. Der Unterfchied zwi— 
chen beiden Theorien befteht nämlich meiner Anficht 
nad) darin, daß die Zellentheorie nicht aus dem 

Gehirne eines Menfchen entiprungen iſt, ſondern ſich 

auf treue und ſorgfältige Naturbeobachtungen ſtützt, 

mithin eine ſolide objektive Grundlage hat. Da nun 

die Natur ſich bei ihrem ſchöpferiſchen Walten zwar 

niemals nach den Hirngeſpinſten ihres jüngſten Ge— 

ſchöpfes, des Menſchen, richtet, wohl aber ſich in 

ihrem ſtillen und ſichern Gange Denjenigen offenbart, 
welchen es nicht an Eifer und Beobachtungsgabe 

fehlt; ſo liegt eben der Zellentheorie mehr, als allen 
ihren Vorgängerinnen eine objektive Baſis zum Grunde, 

die ihr einen dauernden Beſtand ſichert, und weshalb 
ſie trotz anfänglichen, mehrſeitigen Widerſpruches je 

länger je mehr Beſtätigung gefunden hat. — 
Dennoch glaube ich nicht, daß mit dieſer Theorie 

nun ſchon der Stein der Weiſen gefunden ſei, und 

daß es fortan keiner weitern Beſtrebungen mehr in 

der Naturforſchung bedürfe, als der Zurückführung 

der organiſchen Vorgänge auf dieſe Theorie und auf 
die bereits bekannten phyſikaliſchen und chemiſchen 

Geſetze. Denn erſtens muß ich behaupten, daß die 
Zellentheorie ſelbſt, wie ſie heutzutage ziemlich allge— 

mein angenommen iſt, noch kein für ſich abgeſchloſſenes 

Ganzes bildet, ſondern noch in mehrfacher Beziehung 

einer Ausbildung und Erweiterung fähig iſt, was 

) Vergl. C. ©. Ehrenberg, Weber die Formbeſtändigkeit und den Entwicklungskreis der organiſchen Formen, 1852, ©. 13. 



113 

culae germinativae per vitellum diffusis’), tum 
meis observationibus, hoc in opere expositis, de 

nuclei germinativi divisione deque spermatozois 
per vitellum dispersis‘) apparet. Secundo autem, 

quamvis actus illi organici in theoriam cellularum 

et in leges physices et chemiae, per rerum uni- 

versitatem pollentes, revocentur, tamen modus ille 

consideratus et sollertia naturae in gignendo inde 

explicari non possunt, quibus plantae et animalia 

procreantur et evolvuntur, i. e. hac in causa non- 

dum liquet, quam ob rem intra ovula actus illi 

consuli, a me invenli, ad spermatozoa exci- 

pienda idonei, exoriantur; — et haec quidem 

ultima ratio corporum animatorum orientium ei pe- 

reuntium nunquam, ut mea fert opinio, cogno- 

Scetur. 

Quamquam igitur persuasum habeo, attractiones 

et repulsiones physicas et chemicas, intra plantas 

et animalia observandas, non differre a legibus 
naturae jamjam notis, et quamquam equidem spero, 

me ipsum in opere, postea edendo, secundum 

quaestiones, a me institutas, difficillimas hanc 

sententiam comprobaturum eoque ad modos orga- 

nicos, nondum satis cognitos, explicandos collatu- 
zum esse; tamen non possum, quin censeam, nos 
hodierno cognitionum statu vi vitali”), quae di- 

citur, corporibus organicis peculiari, supersedere non 

posse, quamvis viri intelligentissimi jam dudum 

studuerint, ut huic verbo notionem veram sub- 

stituerent. Itaque sub finem hujus operis verba 

praeceptoris mei clarissimi a Baer, qui embryo- 

namentlih aus 9. Cramer’s Unterfuchungen über 

die Vertheilung der Keimbläschenzellen im Dotter‘), 
fowie aus den meinigen, in dieſer Schrift niederge- 
legten, über die Theilung des Keimfledes und über 
das Zerfallen der Spermatozoiden im Dotter‘) her> 
vorzugehen feheint. Zweitens bleibt aber troß aller 
jener Zurüdführungen ver organifchen Vorgänge auf 
die Zellenbildung und auf die in der ganzen Natur 
wirfenden phyfifalifchen und chemischen Geſetze Doch 
noch immer das planmäßige Walten des fchöpferifchen 

Willens unerflärt, welchem die organischen Wefen ihre 

Entftehung und ihre Fortdauer verdanfen, d. h. in 
unferm Falle der innerfte Grund, warum fi im 
Ei die son mir enttedten, zur Aufnahme der Sper- 
matozoiden beftimmten, planmäßigen Vorgänge bilden; 
— und diefer lebte Grund des Entftehens und Ber: 
gehens der organifchen Wefen wird uns wahrfcheinlich 
immer unerflärt bleiben. 

Obgleich ich daher im Uebrigen feft überzeugt bin, 
daß allerdings die im Innern des Organismus im 
ausgedehnteften Maße ftattfindenvden phyfifalifchen und 
chemifchen Anziehungen und Abftopungen fich nicht 
von den, in der unorganifchen Natur wirkenden, be> 

reits befannten Geſetzen unterfcheiden, und obgleich 
ich felbft fogar hoffe, in fpätern Publikationen auf 
Grund eigener mühfamer Unterfuchungen die fchla- 
gendften Beweiſe für die Richtigkeit dieſer Anficht bei— 
zubringen und dadurd zur Erflärung der wichtigften, 
noc nicht genügend aufgeflärten, organischen Prozeffe 
beizutragen; fo muß ich Doch behaupten, daß bei dem 
heutigen Zuftande unfres Wiffens eine, den organi- 
ſchen Körpern eigenthümliche, fogenannte Lebens— 
fraft) noch nicht als entbehrlich betrachtet werden 

) „Daß freie Kerne für Fünftig zu entftehende Zellen an einem abgefchloffenen Orte gebildet werben, dann, wie aus einem 

„Sad geſchüttet, unter eine Maſſe gerathen, die fid) ebenfalls abgefchloffen neben ihnen entwidelt hat, daß dieſe um jene 

„gefammelt uud von einer Membran umgeben wird, ift eine Form der Zellengenefe, von der man früher wohl nicht träumte” 
(9. Cramer in Müller’s Ardiv, 1848, ©. 33.). 

°) Bergl. vben, ©. 15. 16. und 44. diefer Schrift. 

) Es ift hier nicht der Drt, um die in neuerer Zeit von Seiten der gediegenften Forſcher (vergl. E&. Du Bois Reymond 

in der Einleitung zu feinen Unterfuhungen über thieriſche Eleftrieität, 1848, Band I.) gegen die Eriftenz einer, 

den organifchen Wefen eigenthümlichen, fogenannten Lebenskraft erhobenen Bedenken ausführlich zu erörtern. Obgleich 

ic) aber unbedingt zugebe, daß wir bei der Annahme jener Lebenskraft nur ein ung unbefanntes Etwas durch ein anderes 

Unbekanntes zu erklären fuchen, jo muß ich dennoch) behaupten, daß die ung bis jetzt befannten, auch im Innern der organi— 

[hen Wefen wirkſamen, phyfifalifchen und chemifchen Gefege nicht ausreichen um den innerften Grund jenes harmonifchen 
Zuſammenwirkens zu erflären, wodurch die organifchen Wefen entftehen, ſich erhalten und fortpflanzen. Hic haeret aqua! 
Bergl. Biſchoff in Müller’s Archiv, 1846, Sahresbericht, ©. 105.) 

15 
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logiam hodiernam condidit, hoc loco refero, quibus 
jam ante quinque lustra operis illius, de embryo- 

logia°) inscripti, prolegomena finivit, quaeque ho- 

dieque valent, quamvis permultae res gravissimae 

inde ab illo tempore in physiologia inventae sint: 

fann, wenn auch die tiefften Denker von jeher danach 
geftrebt haben, an die Stelle diefes Wortes einen 
reelferen Begriff zu fesen. Ich kann daher nicht um— 
bin, am Schluffe diefer Schrift die Worte meines großen 
Lehrers von Baer, des Begründerg Der neuern Em- 
bryologie, zu eitiren, womit derfelbe ſchon vor einem 

Bierteljahrhundert die Einleitung zu feiner Entwid- 
lungsgefchichte ver Thiere®) gefchloffen hat, und welche 

troß der zahlreichen und wichtigen, feitdem gemachten 
phyſiologiſchen Entdeckungen noch heute ihre volle 

Geltung haben: 

„Noch Manchem wird ein Preis zu Theil werden. Die Palme aber wird der Glückliche erringen, 

dem es vorbehalten ift, die bildenden Kräfte des thierifchen Körpers auf die allgemeinen Kräfte oder 

Lebensrichtungen des Weltganzen zurüefzuführen. Der Baum, aus welchem feine Wiege gezimmert 

werden foll, bat noch nicht gekeimt!“ 

) Ueber Entwidlungsgefchichte der Thiere, 1828, Theil I. ©. XXI. 

Een — 



EXPLICATIO TABULARUM. 

(Omnes figurae exceptis fig. 21. 22. 56. 57. ad amplifica- 

tionem linearem trecentesimam delineatae sunt.) 

Tab. H. 

Spermatozoa et ovula Unionum. 

Fig. 1—18. Cellulae evolutionis sive cystae, intra quas 
spermatozoa Unionis oriuntur (pag. 8.). 

Spermatozoa bina juxtim se moventia, ex ovario 

promta, quae involucro tenui inter se cohaerere 
videntur. 

Spermatozoa, e testiculo promta, involucro tenui, 

interdum conspicuo, cincta (pag. 10.). 

Fig. 21. 22. Spermatozoa octingenties aucta, quo facto 

simul codiculae tenuissimae atque pili exiles in 

extremo anteriore conspiciuntur (pag. 9. 10.). 

Fig. 23—37. Ovula Unionum, sensim sensimque nascentia, 

N intra quae vesicula germinativa & et macula ger- 
minativa b conspiciuntur (pag. 15.). 

Tab. 32. 

Picturae spermatozoorum in ovula Unio- 
num intrantium. 

Fig. 19. 

Fig. 20. 

In tabulis II. et II. literis iisdem eadem significantur, 
et quidem: 

. Vesicula germinativa. 

..Macula germinativa. 

. Micropyle. 

Spermatozoon. 

Membrana oyuli externa sive corticalis. 

. Membrana et saccus albuminis. 

. Albumen e micropyle elapsum. 

. (Fig. 47. 51. 73.) Processus sacci vitellini ad 

spermatozoon excipiendum destinatus. 

« (Fig. 45.) Spermatozoa bina parallela, juxtim 
natantia. 

. (Fig. 45.) Fasciculus spermatozoorum. 

1. Membrana vitellina. 

Ovulum processum coecum e propellit. 

Processus ille increscit atque membrana tenui 

cum partibus ovuli internis cohaerere videtur. 

Fig. 40. Processus ille dehiscendo apertus est (micropyle). 

ma mo mo u’ 9» 

* 

Fig. 38. 
Fig. 39. 

Erklärung der Abbildungen. 

( Sämmiliche Abbildungen mit alleiniger Ausnahme der Figuren 
21. 22. 56. 57. find bei 300 maliger linearer Vergrößerung 

gezeichnet.) 

Taf. I. 
Samenzellen und Eier der Flußmuſchel. 

dig. 1— 18. Entwidlungszellen oder Eyften, worin die Sper— 

matozoiden der Flußmuſchel entftehen (©. 8.). 
Big. 19. Zwei Samenzellen paarweife neben einander fich be- 

wegend, aus dem Dvarium. Sie hängen anfcheinend 

durch eine zarte Hülle an einander. 

Diefelden mit ihrer zumeilen fichtbaren Umhüllungs— 
baut, aus dem Teftifel (©. 10.). 

dig. 21. 22. Diefelben bei 800maliger Vergrößerung, wobei zu— 

gleich Die fehr dünnen Schwänzchen und die zarten Här- 

hen an ihrem Vorderende fihtbar werden (©. 9. 10.). 
dig. 23—37. Mlmählige Ausbildung der Eier der Flußmuſchel 

und des darin fichtbaren Keimbläschens a und Keim- 
fledes b (©. 15.). 

Taf. IE. 

Bildlihe Darftellung des Eintritts der 
Samenzellen in das Ei der Flußmufdel. 

Die Buchftaben bedeuten auf Taf. I. und II. bei allen 
Siguren Daffelbe, und zwar: 

Keimbläaschen. 
. Keimfled. 

. Mikropple. 

. Spermatozoid. 

. Heußerfte Eihaut oder Schalenhaut. 

Eimeißhaut und Eiweißſack. 
. Aus der Mifropyle ausgetretenes Eiweiß. 

» (dig. 47. 51. 73.) Ausftülpung des Dotterfades 
zur Nufnahme des Spermatozoids. 

i. (dig. 45.) Paarweife parallel verbundene Samen- 
zellen. 

k. (8ig.45.) Klumpen von Samenzellen. 

1. Dotterhaut. 

dig. 38. Das Ei treibt einen blinden Fortſatz c hervor. 
dig. 39. Der Fortſatz vergrößert ſich und feheint durch eine zarte 

Haut mit den inneren Eitheilen zufammenzuhängen. 

Der Forfſatz ift dehiscirt re, 

dig. 20. 

Seo monom: 

dig. 40. 
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Spermatozoon d ad micropylen e, e qua albumi- 

nis pauxillum effluxit. prope accessit. Vesicula 

germinativa & versus partem ovuli contrariam 

secessit. 

Spermatozoon d in micropylen illapsum est. 

Spermatozoon intra collum micropyles in trans- 

versum jacet. (In hac figura spermatozoi longi- 

tudo nimis aucta et micropyles paries eo loco, 

quo spermatozoon jacet, nimis extenuatus est.) 

Spermatozoon per micropylen lapsum intra sac- 

Micropyle constricta est. 

Spermatozoon intra saccum albuminis ad saccum 

vitellinum propius accessit. 

Micropyles exitus constrictus est, membrana al- 

buminis a membrana corticali una parte secessit. 

Spermatozoon parietibus micropyles sibi invicem 

appropinquantibus in saccum albuminis introdu- 

Fig. 42. 
Fig. 43. 

cum albuminis jacet. 
Fig. 45. 

eitur. 

E sacco vitellino processus h nascitur, quo facto 

saccus vitelliuus et albuminis adhaesione inter se 

coalescunt. 

Fig. 48. 49. 50. Postquam spermatozoon in saccum albu- 

minis intravit, ovulorum evaporatione e margine 

sacci vitellini processus tenuis prodit, intra quem 

spermatozoon conspicitur (pag. 25.). 

Processus sacei vitellini, intra quem spermatozoon 

eonspieitur, interdum constringendo a sacco vi- 

tellino secedit (pag. 27.). Micropyle oblita mem- 

branae corticali extrinsecus adhaeret, quamquam 

spermatozoon ın saccum vitellinum jam intravit. 

53. 54. Imagines opticae, ovulis evaporatis effec- 

tae. Spermatozoon conspicitur intra involucrum 

tenue caliciforme, quo intra saccum vitellinum 

eingitur (pag. 28.). 

Processus sacei vitellini simul cum spermatozoo, 

intra eum jacente, evaporatione oyulorum per 

aperturam membranae corticalis herniae instar 

prolapsus est (pag. 29.). 

Fig. 56. 57. Ovula Unionum quadringenfies tricies ampli- 

ficata. Fig. 57. e fig. 56. evaporatione exorta 

est (pag. 31. 32.). 

Vitellus ad formam globosam rediit et turbatus 

est, quo facto nec micropyles, nec vesiculae 

germinativae, nec spermatozoi vestigia apparent. 

gab. III. 

Transformatio spermatozoorum, quae in 

ovula Unionum intrarunt. 

Fig. 51. 

Fig. 52. 

Fig. 55. 

Quod ad literarum sensum confer, quae supra de 

tab. II. allata sunt. 

Fig. 59. 60. 61. 62. 63. Spermatozoon, postquam in sac- 

cum vitellinum intravit, sensim sensinque intu- 

mescit atque in vitellum demergitur (pag. 35.)- 

Haud raro tum quoque micropyle e membranae 

corticali extrinsecus adhaeret (fig. 60. 61.). 

dig. 4. Eine Samenzelle d befindet ſich nahe an der Mifro- 

pyle ec, aus welcher etwas Eiweiß g herausgetreten 

ift. Das Keimbläschen a hat ſich nach der entgegen- 
geſetzten Seite des Eichens zurüdgezogen. 

Die Samenzelle d ift in die Mifropyle hineingefchlüpft. 

Die Samenzelle d hat im Halfe der Mifropyle eine 

quere Stellung eingenommen. (In diefer Figur ift die 

Samenzelle etwas zu lang und die Wand der Mifro- 

pyle da, two die Samenzelle liegt zu dünn gezeichnet.) 

Die Samenzelle hat die Mikropyle paffirt und befindet fich 

im Eiweißfade. Die Mikropyle ift zufammengefchnürt. 

Die Samenzelle liegt tiefer im Eiweißfade unfern des 
Dotterfades. 

Die Mikropyle hat fih an ihrer Mündung zufammen- 

gejchnürt, die Eimweißhaut hat fi) von der Schalen- 

haut theilweife entfernt. Die Samenzelle wird durch 

die einander genäherten Wände der Mikropyle in’s 
Innere des Eiweißſackes geleitet. 

Aus dem Dotterfade dringt eine Ausftülpung h her- 
vor, wodurch zwilchen jenem und dem Eiweißfasde eine 

Adhäſion entfteht. 

dig. 48. 49. 50. Nachdem die Samenzelle in den Dotterſack 

gelangt ift, tritt beim DVerdunftenlaffen der Eier am 

Rande des Dotterfades eine zarte Ausftülpung hervor, 

worin fich das Spermatozoid zeigt (©. 25.). 

Die Ausftülpung des Dotterfades, worin das Sper- 
matozoid fichtbar ift, ſchnürt fich zumeilen vom Dotter- 

fade ab (©. 27.). Die obliterirte Mifropyle haftet 

noch an der Schalenhaut von außen, obwohl fich Die 
Samenzelle ſchon im Dotterfade befindet. 

dig. 52. 53. 54. Durch Verdunftung der Eier entftandene op- 

tifche Bilder, wobei das Spermatozoid in einer zarten, 

felchförmigen Hülle erfcheint, von melcher es innerhalb 
des Dotterfades umgeben wird (©. 28.). 

Die Ausftülpung des Dotterfades nebft dem darin 

befindlichen Spermatozoid ift in Folge von Berbun- 
ftung durch die Deffnung der Schalenhaut bruchartig 
prolabirt (©. 29.). 

dig. 56. 57. 430 mal vergrößerte Slußmufcheleier. Fig. 57. ift 

aus 56. durch Verdunſtung entftanden (©. 31. 32.). 

Der Dotter ift zur Kugelgeftalt zurücdgefehrt und hat 
fih getrübt, fo daß weder von der Mikropyle, noch 

vom Keimbläschen, noch son der Samenzelle eine 

Spur zu fehen ift. 

Taf. III. 
Serneres Berhalten der Samenzellen nad 

ihrem Eintritte in das Ei der Flußmuſchel— 

Wegen der Bedeutung der Buchftaben vergleiche men oben 

Taf. I. 
dig. 59. 60. 61. 62. 63. Das Spermatozoid ſchwillt nach feinem 

Eintritte in den Dotterfad allmahlig an und verfenft 
fich tiefer in den Dotter (©. 35.). Nicht felten haftet 

auch dann nod die Mikropyle c von außen an ber 

Schalenhaut (Fig. 60. 61.). 

Big. 42. 

dig. 43. 

dig. 44. 

dig. 45. 

dig. 46. 

Big. 47. 

dig. 51. 

Big. 55. 

Big. 58. 
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Saccus vitellinus et albuminis admodum increscunt 

et ovulum magnitudinem /,,“ ad “ nactum est. 
. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Contractiones diversae et trans- 

formationes, quas saccus vitellinus hoc stadio 
interdum ostendit (pag. 37.). 

Fig. 71. 72. Saccus vitellinus forma, libo „biscuit‘ simili, 

Fig. 73. 

apparet; in parte ejus majore vesicula germina- 

tiva a conspicitur, in minore spermatozoon d 

(pag- 37.). Spermatozoon jam hoc stadio inter- 

dum signa divisionis incipientis ostendit (fig. 72. d.). 

Processus sacei vitellini cum membrana albuminis 

coaluit et colli lagenae instar protractus est. 

Spermatozoon d intra collum micropyles conspi- 
citur (pag. 38.). 

Tab. IV. 

Ovula Leporis cuniculi et gallinacea. 

Fig. 76. 77. Vesiculae magnitudine '/,““ ad 1'/,‘, quae ex 

Fig. 78. 

Fig. 79. 

Fig. 80. 

ovario cuniculi resolutae et in cavum abdominis 

delapsae erant (pag. 68.). 

Cylindri vibratorii superficiei internae harum ve- 
sicularum insidentes (pag. 78.). 

Globuli ciliis vibratoriis obducti, qui intra illas 

vesiculas conspiciuntur (pag. 80.). 

Vesicula elliptica, membranae mucosae uterinae 

cuniculi prope oviductum incubans, quae simul 

micropylen © ostendit; haec vesicula simul cum 

particula membranae mucosae circumdantis ex- 
secta est (pag. 89.). 

In figuris 76. 77. et 80. iisdem literis eadem significan- 
tur, et quidem: 

a. Vasa sanguifera per superficiem externam ve- 

sicularum diffusa. 

b. Corpus moriforme, quod directione sagittarum 
juxta pictarum circumvolutum est. 

. Micropyle. 

d. Cilia vibratoria superficiei internae vesicu- 

larum insidentia. 

e. f. Corpuscula ciliorum vibratoriorum ope intra 

vesiculas sese rotantia, interdum trina ad sena 

conjuncta. 

g. h. Globuli majores ope ciliorum vibratoriorum 

intra vesiculas se rotantes. 

k. Cellulae polygoniae per superficiem vesicula- 

rum diffusae. 

Membrana fibrosa vesicularum. 

m. Cilia vibratoria, quorum membrana substrata 

propter vesiculam constrictam plicata et a 
membrana fibrosa resoluta est. 

n. Canalis vibratorius, e vesicula versus micro- 

pylen @ ducens. 
o. Pars vesiculae constrieta, quae micropylen 

ostendit. 

p- Corpuscula subrotunda membranae mucosae 

uterinae insidentia. 

2 

— 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

64. 

65. 

. 76. 

. 78. 

ig. 79. 

ig. 80. 

Dotter- und Eiweißſack vergrößern ſich bedeutend, und 
das Ei erreicht eine Größe von "/, bis 7," (S. 36.). 

66. 67. 68. 69. 70. Berfihiedene Zufammenziehungen 

und Geftaltveränderungen, melde der Dotterfad in 
diefem Zeitraume zumweilen zeigt (©. 37.). 

72. Der Dotterfad zeigt die Biseuitform, wobei in 
feiner größern Abtheilung ſich das Keimbläschen a, 

in der Fleinern das Spermatozoid d befindet (©. 37.). 
Lesteres zeigt ſchon jest zuweilen Spuren beginnender 
Theilung (Fig. 72. d.) 

Die Ausftülpung des Dotterfades ift mit der Eiweiß— 
haut verwachſen und flafehenhalsfürmig verlängert. 

Das Spermatozoid d befindet fi) noch im Halfe der 
Mikropyle (©. 38.). 

Taf. IV. 

Kaninchen- und Hühnereier. 
77. Bläschen von Y, bis 1'/, Durchmeſſer, welche 

fih vom Ovarium des Kaninchens abgelöft hatten und 
in die Bauchhöhle getreten waren (©. 68.).' 

Slimmercglinder von der innern Oberfläche dieſer 
Bläschen (©. 78.). 

Mit Slimmereilien befegte Kügelchen aus dem Innern 
diefer Bläschen (©. 80.). 

Ein in die Nterusfchleimhaut eines Kaninchens nahe 

am Eileiter eingebettetes, elliptifhes Bläschen, an 

welchem fih eine Mifropyle c ausgebildet hatte, zu- 

gleich mit einem Schleimhautftücdkhen ausgelöft und 
300 mal vergrößert (©. 89.) 

Auf den Figuren 76. 77. und 80. bedeuten alle Buchftaben 
Daffelbe und zwar: 

a. Blutgefäße auf der Außern Oberfläche der Bläs— 
den. 

b. Maulbeerförmiger Körper, welcher ſich in der Rich— 
tung der nebenftehenden Pfeile drehete. 

Mikropyle. 
d. Flimmercilien an der innern Oberfläche der 

Bläschen. 

e. f. Berfchiedene im Innern der Bläschen fich ver— 
mittelft Flimmercilien drehende Körperchen, zu— 
weilen 3 bis 6 zufammengefügt. 

g. h. Größere, im Innern der Bläschen fi) mittelft 
dlimmereilien drehende Kugeln. 

k. Polygonale Zellen an der Oberflähe der Bläg- 
den. 

J. Saferhaut der Bläschen. 
m. Slimmercilien, deren Anheftungshaut ſich von der 

daferhaut des Bläschens in Folge der Zufammen- 

ſchnürung faltig abgehoben hat. 

n. Slimmernder Kanal, mweldher aus dem Bläschen 
nad) der Mikropyle c führt. 

o. Zufammengefchnürter Theil des Bläschens, woran 
fi) die Mikropyle befindet. 

p. Rundlide Körperhen auf ber 
haut. 

S 

Nterusfchleim- 
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q. Cylindri vibratorii membranae uteri mucosae 

insidentes. 

r. Canalicula membranae mucosae uterinae intra 

cylindrös vibratorios conspicua. 

Fig. 78. & cylindri vibratorii breviores, DB longiores su- 

perficiei internae vesicularum, in fig. 76. et 77. 

depictarum, insidentes. 

e iidem eylindri vibratorii, quibus acidum aceti- 

cum instillatum est. 

Fig. 79. a globulus major e vesicula 77. h promtus, ciliis 

vibratoriis obductus. 

b. € corpuscula minora ex iisdem vesiculis (76. 

77.@.) promta, ciliis vibratoriis non undique cincta. 

Ovula ex ovario gallinarum ova ponentium promta. 

A. Ovulum, quod vesiculam germinativam solam, 

nec tamen cicatriculam continet. 

B. Ovulum et vesicula germinativa et cicatricula 

praeditum. 

C. Ovulum majus, intra quod plures differentiae 

vitelli conspiceuae sunt (pag. 10i.). 

q. Flimmercylinder der Uterusfchleimhaut. 

r. Rinne in der MUterusfchleimhaut zwiſchen den 

Blimmercplindern. 

a fürzere, b längere Flimmercylinder, welche der in- 

neren Oberfläche der Bläschen Fig. 76. und 77. auf- 

ſitzen. 

c. Dieſelben Flimmercylinder, mit Eſſigſäure be- 

handelt. 3 
a größere Kugel aus dem Bläschen Fig. 77. h, mit 
Flimmercilien befeßt. 

b. c. Kleinere Körperchen aus den Bläschen Fig. 76. 

und 77. e, mit Slimmereilien nicht ringsum befebt. 
Ovula aus dem Eierftode eierlegender Hennen. 

A. Ein Ovulum ohne Hahnentritt, bloß mit dem 

Keimbläschen. 

B. Ein Ovulum mit Keimbläschen und SHahnen- 
tritt. 

C. Ein größeres Ovulum mit mehreren Differen- 

zirungen im Dotter (©. 101.). 

Fig. 78. 

dig. 79. 

dig. 81. 

— 

ADDENDUM. 

Ad pag. 41. Intra loculos branchiarum, ante- 

quam ovula in branchias externas delabuntur, non 

solum vesiculae adiposae nascuntur, sed saepe etiam 

hypertrophia telae illius luteae vel cinereae, caver- 

nosae et vasculosae, Najadibus peculiaris, oritur, 

quae quidem membranae deciduae vel placentae 

uterinae animalium superiorum analoga esse videtur. 

(Conf. pag. 37.—42. opusculi, a me anno 1851 editi 

et „Beiträge zur Anatomie und Physio- 

logie der Weichthiere“ inscripti.) 

Dufas. 

Zu ©. 41. In den Kiemenfächern entftchen um 
die Zeit, bevor die Eier in die äußeren Kiemen bins 

abtreten, nicht bloß Fettbläschen, fondern oft auch eine 

Hppertrophie Des granen over gelben, den Najaden 
eigenthümlichen, favernöfen Gefäßgemwebes, welche ver 
Decidua oder der Placenta uterina der höhern Thiere 
analog zu fein feheint. (Vergl. meine Beiträge zur 
Anatomie und Phyfiologie der Weichthiere, 
1851, ©. 37—42. 6.) 

CORRIGENDA. 

Pag. 21, serie quinta ab imo, verbo introitus sub- 

stituendum est: intrandi. 

Pag. 62, nota 10. et pag. 63, nota 13. numero 233 sub- 

stituendus est: 133. 

R — 28 ua >, 
S 0) 0 > 

Berihtigungen. 

©. 33, Zeile 8 v. o. find im deutſchen Terte die Anfüh- 
rungszeichen ,, zu ftreichen. 

©. 39, Zeile 7 v. o. lies: Dotterfacke ftatt: Dotterfode. 

©. 62, Anm. 10. und ©. 63, Anm. 13. lieg 133 fi. 233. 

Drud son W. Reinert in Infterburg. 
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